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Btii)Bit$ ßnä).

SSir \)aben bt§{)er bie ßrbe al§ einen ^Mlt^W4 be§ Wih^äjen-^
gef(^rec^t§ überhaupt betrachtet, iinb fobann'b'f Steuern bfitferfon

gefuc^t, bie ber Menfd^ in ber 3ieif)e ber Sebct^biqen auf i^r elw
nimmt. So^t un§ je|t, nac^bem irir bie Sbef;fe'npr ^titut über;

^au)i}t feftgefteUt l^aben, bie üerfc^iebenen ßrfc^einüngen'betraiiiten,
in benen er fid;» auf biefem runben ©c^aupla^ äeigt-'

Slber tt)er gibt un§ einen Seitfaben in biefem Sabi)rint]^? BeU
c^en ftd)ern ^^ufetritten bürfen mir folgen? 2öenigften§ foU lein trü=

genbe§ ^rac^ttleib einer angemaßten 2tllmiffen{)eit bie 2JlängeI üer=

lüUen, bie ber ©efc^idjtfcbreiber ber 2Renfd)i}eit unb noc^ Diel mebr
ber $f)irofopb biefer ©efcbicbte notf^menbig mit fid} trögt; bcnn nur
ber ©eniu§ unfer§ ©efc^Iecbtä

überi;iet)t beffelben gan^c ©efd^id}te.
9Bir fangen üon ben a3erf(f)iebenf)eiten in ber Drganifation ber
SSöIfer an, toenn aud^ auä feinem anbern ©runbe, fo ba^er, meif
man fogar fc^on in ben 2ef)xbüä)em ber 3Raturgef^id^te biefe ^et=

fdjieben^eiten benxcrft.

I.

Drganifation öct ^öntx in kr Mf)t bt§ mxb^oW,

SRod^ ift e§ feinem Seefahrer gelungen, auf ber 2(c^fe unferer
ßrbe äu fte^en*) unb üielleid^t üom Jlorbpol ber einigen nähern
2luffc^{uß ber (Sonftruction i^re§ ©anjen gu Idolen; inbeffen finb
lüir f(f)on meit über bie bemofjnbare ßrbe t)inüberge(angt unb f)aben

*) 5Die ^Öffnungen itnfer§ ?aubämann§, Samuel ©ngelä, ]^ierü6er fittb befannt,
U»b einer ber neueften 2l6enteurer nac^ Sftorben, <poge§, fc^eint bie gealaubte Un=
ntögn^feit berfel&en abremaß jn oerminbern.

1*



4 ©ec^eteS SBud).

©egenbcn befc^rieben ,
bie man ben falten nnb nadtcn @i§tbron

ber 9]atur nennen möctite. §ier fmb bie SBunberbinge unferer @rb=

fd^öpfung 5n fe^en, bie fein Slnlrofinei- be§ 2lequator§ glauben

irürbe, jene ungel^euern 2)ia[)en fd^öngefärbter ßiöffumpen, jene

^jtäc^tigen 9iorb[i($ter ,
n^unberbare 3;äufcbiingen be§ Sluges burc^

bie Suft ,
unb bei ber großen Jlälte »on oben bie oft hjavmen ©rb«

ftüfte.*) S" ftcilen jerfaUenen Reifen fc^eint ^lä) ber "^ertiorgeljenbe

©ranit üiel jueiter ^ijjauf ju erftrecfen, als er'S beim Sübpol tljun

fonnte, foiüie-iiberbauVi bem größten Sf^eil nad^ bie benjof^nbare

erbe auf tiem-nörbii^n §emifp^är rul^t.
Unb ba ba§ 3!Reer ber

erfte 2ÖP^nWüV.'feet":£ebenbigen h)ar, )o fann man ba§ nbrblic^e

5üleer mü-'-ier. ops^cn. 'güKe feiner Se^obncr nocb je^ al§ eine

©ebärmiitter bei }Men^, unb bie Ufer beffelben al§ ben Dianb ht--

trad}ten, au? Imi ficb in 2Jloofen, ^nfeften unb Sßürmern bie Dr=

gonifatiDn/ber (Irbgefc^üpfe anfängt, ©eeüögel begrüben ba§ 2anb,

bae nod) wenige» eigene^ ©efieber näl)rt; 5Keert^iere unb Slmpbibien

frie<^en berbor, um fic^ am feltenen Strafjl ber länblidjen Sonne

äu märmen. aTiilten im regften ©etümmel be§ SöafferS ^eigt fid}

gleid}fam bie ©renje ber lebenbigen ©rbefd^öpfung.
Uno mie l;at ftc^ bie Drganifation be§ 2)lenfd}en auf biefer

©renje erljalten? 2lUe§, lra§ bie Mte an if)m ttjun fonnte, it>ar,

ba^ fie feinen Körper etttiaS jufammenbvüdte unb ben Umlauf fei-

nes 33lut§ gleitbfam Verengte, S)er ©rönlänber bleibt meiftcn§ unter

fünf ^-u^, unb bie GSfimo«, feine Srüber, merben f[einer, je föeitcr

nad) ^florben fte lüobnen.**) 2)a aber bie SebenSfraft üon innen

l^erausmirft, fo erfeiUe fie it}m an marmer unb jäber ©ic^tigfeit,

ttia§ fie ibm an cmporftrebenber Sänge nid}t geben fonnte. 6ein

^opf toarb im 35erl)ältnife be§ ^örperS gro_^,
ba§ ©cficbt breit unb

platt, lüeit bie ?Jatur, bie nur in ber 2)täf3igung unb aJlitte ätuifd)en

jlüei Gftremen fd)ön loirft, f)ier noc^ fein fanftcs Dt3al rünben unb

infonberbeit bie Qkxiii be§ ©efic^tS unb, it>enn i^ fo fagen barf,

ben halfen ber SBage, bie 9lafc, noc^ nid}t beroortretcn laffen

fonnte. S)a bie ^Baden bie größere breite be§ ©eficbt^ einnal)men,

fo lt>arb ber 2Runb Kein unb runb; bie §aare blieben fträubig,

meil, it)ei(^e unb feibene .^aare gU bilben, e§ an feinem, empors

getriebenem Saft feblte: ba§ Singe blieb unbefeelt. ©[eid}ergeftalt

formten fid) ftarfe Schultern unb breite ©lieber, ber £eib marb

blutreid^ unb fleifc^ig; nur §änbe unb (yüfee blieben Hein unb jart,

gleic^fam bie ©proben unb äufserftcrt Sljeile ber Silbung. 2Bie

bie äuf3ere ©eftalt, fo perl;ält fid) aud) öon innen bie 9leiäbarfeit

unb Defonomie ber Säfte. S)a§ SStut fliegt träger, unb ba» ^a^

*) SBgr. 5pbtpp^' SReijen; eratij' (SeJ^idjte oon (Srönlanb.

**) ©ranj, ea'i§, ©gebe, Sloger (Surtiä' 9Ja^ric%t oon ber Süftc Sabrabor.



fcfetäqt mattet; ba^er l^ier ber fc^tüädjere ©ef^le(^t§trieb , beffen

kehe mit ber suneijtnenben
SBärme anberet Sänbec o ungeheuer

it)ad)fen 6pät ertoa^t berfelbe: bie Uwerbeiratbeten leben äu(fetig,

unb bie 2ßeiber müfjen jur bef^tüetli^en e^e faft geätoungen toer^

ben. Sie gebären weniger, foba^ fie bie melgebärenben lufternen

eurotoäer mit ben §unben vergleichen; in ibrer (Sbe, \omem ibrer

gansen £eben§art, berr[d}t eine ftiüe ©ittfam!eit, em jobe? ^^^

Llten ber Slffecte. Unfüblbar für jene 3ieijungen mit benen em

liärmereS J^lima auä) ftü^tigere £eben§geifter btlbet, leben unb

fterben fie ftiü nnb üerträglid?, glei<^güUig=t)ergnngt
unb nur au§

Wbburft tbätig. S)er SSater erjiebt feinen üobn mit
uni)|u jener

gefaiten ©{ei(bgültigleit,
bie fie für bie

^ugenb
imb

©^udjeltg
ei

beö £eben§ ad)ten, unb bie 3Kutter fängt i^'^^i"^J^nge
unb mit

aUer tiefen gäben Siebe ber 3Jluttertbiere. SöaS ibnen bie ^Ratur

an iKeiü unb ©lafticität ber ^ibern üerfagt bat, bat fie ibnen an

nad)baltenber, bauernber ©tärte gegeben unb fie mit jener tüar=

menben ^ettiifeit, mit jenem Sieicbtbum an »fut,
ber ibren 2tu§=

bau(^ fclbft m eingef^loffenen ©ebäuben erftidenß marm ma^t,

^^
^mÄ bünft, e§ ift niemanb, ber bierbei ni(bt bie einförmige

'ßanb ber organifirenben Schöpferin, bie in aUen ibren SÖerlen

Seicbartig ttjirtt, geföabr »erbe. SBenn bie men)d}h^e Sänge
juructj

bleib fo bleibt e§ in jenen ©egenben bie -Vegetation noch mel

mebr: hienige, «eine ^Bäurne iDacbfen, DiRoofe unb ®efträu*e Iriecben

an ber ©rbe. Selbft bie mit ©fen befi^Iagene SReMtange lurjte

fi& im ^roft; unb e§ foUte fi* ni(^t bie menf(^li($e J^iber
turjen?

m ibre§ inlüobnenben organifd^en Sebeng. ®ie§_fann
aber nur

prüdgebrängt unb gleicbfam in einen lleinern toi§ ber 95i(bung

einaeflloffen »erben; obermafö eine Slnatogie ber S[öir!ung bei aUen

Drganifationen. ®ie äußern ©lieber ber Seetbiere unb anbern

©efcböpfe ber falten 3one finb Hein unb gart: bie Slatur bielt, fo

üiel möglich, aüe§ pfammen in ber ^Region ber mnern SSBarme;

bie 35ögel bafelbft »urben mit bicbten ^-ebern ,
bie Sbiere mit einer

fie umbüllenben gettigleit belegt, wie biet ber SRenfcb mit lemer

blutreicben, »ärmenben §üUe. 2lud} üon au^en bot ibnen, unD

Stoar au§ einem unb ebenbemfelben ^rincipium aUer Organifationen

auf ber (Srbe, bie 3^atur ba§ »erfagen muffen, waS biefer (Som^

»lerion ni(^t biente. SBürje trürben ibren jur innern ^-oulung ge=

neigten törper binricbten, wie ba§ ibnen jugebracbte 3:oUhjalier,

ber Srannttoein, fo üiele bingeri(*tet bat ;
ba§ mima bat fie ibnen

alfo üerfagt, unb gmingt fie bagegen in ibrem bürftigen Slufentba t

unb bei ber großen Siebe jur 9iube, bie ibr innerer Sau be orbert,

öon aufeen jur ^bätigleit unb SeibeSbeWegung, auf »el^e
aUe ibre

©efe|e unb ßinri^tungen gebaut finb. ®ie wenigen Kräuter, tie



G (geengtes SBuc^/

bier inaci^fen, [inb btutreinigenb unb alfo gcvabc für il^r Sebürfnife :

bie äußere 8uft i[t in l;o^em (Srabe bept)(ogiftifirt*), foba^ fte

felbft bei tobten Körpern ber Jäuhmg miberftebt unb ein langet
Seben forbert. ©ifttragenbe 3;i^iere bulbet bie trodene ÄMte nic^t,

unb gegen bie befdbföerlicben ^[eften fd^ügt fie ibre UnempfinbUdb^

feit, bei- 3flaucb unb ber fange SBinter. So entfdbäbigt bie 3latüx

unb mirft barmonifcb in atfem, 'ma§> fie n^irft.

6§ n)irb nidbt nbtbig fein, nacb Sefc^reibung biefec erften

Dktion un§ bei ben ibr äbnticben ebenfo ausfübrfid) ju üertoeifen.

Sie ß§!imo§ in Slmerifa [inb, mie an Sitten unb Spracbe, fo

aud) an ©eftalt ber ©rbnlänbet 33tüber. 3Rur ba biefe (Etenben

al§> bärtige Jrembtinge üon ben unbärtigen Sfmerifanern bocb bin=

aufgebrängt fmb, fo muffen fte grb^tentbeit^ audb ftüdbtiger unb

mübfeliger teben; ja fie merben — i^axtii Scbidfal!
—

ju 2i3inter§;

jeit in ibren ^bblen oft geättjungen, tom Saugen ibre§ eigenen 33lutä

ficb in näbren. **) i^ier unb an einigen anbern Orten ber Grbe

fifet bie i)axtc ^totbmenbigfeit auf bem bö^ften Xbron, fobajs ber

aUeufd) beinabe bie 2eben§art be§ Sären ergreifen mu^te. Unb

benno(ft f)at er fid) überatt af^ 2)'Jenf(^ erbatten; benn aucb in 3ü=

gen ber f(beinbar größten ^nbumanität biefer SSöffer ift, ft)enn man
fie näf)er ermägt, §umanität fid}tbar. S)ie 9Iatur tüottte üerfucben,

iDefd}er gehjaftfamen 3uftänbe unfer ®efd)fecbt fäbig rtJäre, unb e§

l}at feine ^robe beftanben.

S)ie Sappen betuobnen üergfeicbungSroeife fd)on einen mifbern

@rbftri($, mie [ie audb ein mitbere?^ SSolf ftnb.***) SDie ©rö^e ber

menfd^Udben ©eftalt nimmt ju; bie runbe ^fattigfeit be§ @efid)t§

nimmt ab, bie ^^aden fenfen fidb. bß'? Stuge Jüirb bunfelgrau, bie

fcbttJarjen, ftraden .^aare färben fidi gefbbraun; mit feiner äufiem

Sitbung tbut fid) aud) bie innere Drganifation be^ SRenfc^en üott^

einanber, mie bie J?nogpe, bie ficb bem Strabf ber milbern Sonne

entfaltet, f) Ser Serglappe meibet fd)on fein 3tentbier, meiere«

meber ber ©rönlänber no(^ ©efimo tbun fonnten; er geminnt an

ibm Speife unb *i?leib, ^au§ unb 2)ede, 58equemfi(^feit unb 33er«

gnügen, ba ber ©rönlänber am Stanbe ber (Erbe bie§ olle§ mei;

ftenä im SDieer fucben mu^te. 2)er DKenfdb befommt alfo f(^on ein

*) SSgl. 2Bilfon'§ SScobad^tungen über ben ©influfe be§ Stlima auf ?Pflan}en unb

Spiere (Seipjtg), S. 81; ©ronj, ^Iflor. oon (SrönlanD, II, 275.

**) SSgl. SRoflcr (Jurtig, 3lac^rtc^t üon Sabrabor in §orfter unb ©prenget'ä S3ei<=

trägen jur 58öltertunbc, I, 105 fg.

***) Setanntermagen fanb ©ainonicä bie tapplänbifd^e ber ungarifc^en Sprad^e

ä^nlictl. SSgt. SainoBic?, Demonstratio, idioma Ungaror. et Lappon. idem esse

(fiopen^agen 1770). — Seibe asölfer gehören ju bem finnifi^en Stamme,

t) ©ie^e uon ben Sappen: §öc^ftrbm, £eem, fllingftebt unb ©eorgi, Säefd^reibung

Der Stationen be§ ruffift^en 3iei^ä (Petersburg 1776).



©erstes 33ud^.

S.*T.n?S mf SU? tt„ftH*en %aW, fein .®«f
* *" ^.d.

Ä wenn bie ©omie h)ieber!e^rt, ^u ben Sergen t)mauf h)ie ein

S?Ubm eleu ia"mb«enSanM*te, alfo, baä bie 5!atuv b.efen

* e„\m geben 'fonnte, gab f.e Dem 9)l»f*en «u4 «men §«nb.

leitet wr menfd)tt(f)en 2eben§tüeife. , .

Uebet bie Sottet am ei^meet im leiten tuffif(i)en 9lei(^
Jaben

n,it aufeet fo fielen nenetn allgemein befannten
jRetfen,

bie fte

MAtdben, felb[t eine ©ammlnng «on ©emälben
^f^^^'^^'^'l^KÄr fagt, aB ^i-

«efcbteibg
agen ta

«,;fA+ itnti tterbtänat mancbe biefet SoUet njopnen, p leycn

Ä* bte In r « rfd)ieb?nften kb!unft untet
|in

So* bet not.

Sen «Übung gebti^dt unb gleicbfam
an ßme Äette

beSj^orbpolS
'Ä-o?]rlpr(5 am Diebe bat ba§ runbe, bteite, platte ©efn^t,

riMÄe-ISinlgri^a' Z untetfefete; blutteid^e 6tah.t bet

nKb iXn 33 Ibung ;
nut feine Siwe h)itb aufgetootfenet

bie »
Xnet unb bteitet ber Sa^^ unb wir h^etben

oftUJ

Wn aureinem ungebeuetn (Stbftti* ibn immet mebt «etmmbett

Iben 2)et San^oiL ift alfo glei^fam bet
^«Q^^^^tet

ben
Jotb.

dnb'tn unb feine^tofee ^eijbatfeit ^-
J-^-^^,^*lf^^^S

bat!eit bet ©amoieb nnen tm elften, jwolften ^abte ), \a, luemv

b?« (ftt «abt ift, bet f^matje Dting um tbte We
"eb|

anbetn Umftdnben, ma*t ibn, fo !aU et

»^°\"^/.^^";^^X bfe
nu\^^r ^Ueffen ift et trofe feinet feinen unb btl^gen Statut, Die

tmmtütJimiJm^aJ mitbra*^
unb

|.e

*f »»»

^ftma niAt bat bemeiftett roetben fonnen, bo(^ im
^a"äen

lernet

ISng eiUorbSet! ^ie
^u^9^i^^***)'

^^^
^i^i,^*f TeS

äbneln fd)Dn bem mongolifd^en Söttetftamm, üon bem
ft^^e'inf^

?ntptate unb ®efd,le*t fo gettennt f^«^^,"^^%^f,®«Sb J'
Dftia! öon ben Sappen unb ©tonldnbetn; i^t ^otpet tmtb n^obU

*) ®eorgt, o. a. D.

...isiÄ Krs.rj «rrr-a
*

^.:r, "^issr

fürt «nb Setpäig 17' 3— '7).
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geiuac^fen nnb ferlaufet, il;v 2luge auf mongoHfc^e 2lrt !(ein, bie

^ip))e bi'mn, ba§ §aar lueic^er;
ba§ ©efic^t inbeljen bel^ält no^

feine platte DIorbbilbung. ©in g(eid}c§ ift'ä mit ben 3<^fwten unb

3lu!agiren, r}ie in bie tatarifc^e, mie jene in bie mongclifc^e 93i(bung

iiberjugef)en f{ieinen, ja mit ben tatarifc^en Stämmen felbft. Stm

Bdfmaxien unb ila§pif^en 2Reer, am J?aufafu§ unb Ural, alfo jum
%l)tH in ben gemä^igtften ßrbftvicben ber Söett, gebt bie S3i(bung
ber 3;ataren in§ ©cbönecc über. ^l)xe ©cftalt wirb fc^tan! unb

bager; ber i^opf jiebt fid) aii?^ ber plumpen Mnbe in ein fcbönereS

Dual; bie %axbe lüirb frifd?; n^oblgegliebert unb troden tritt bie

^Jiafe berüor; ba§ 2luge tüirb lebhaft, ba3 §aar bun!elbraun, ber

@ang munter; bie 2)Jiene gefälligbefdieiben unb fcbüd}tern; je näber

alfo ben ©egcnbeu, lüo bie 3'üUe ber SRatur in lebenbigen SBefen

gunimmt, n^irb aud) bie 2)Ienfd}enorganifation »erbältni^mäfeiger
unb feiner, ^e nörblic^er berauf ober je toeiter in bie !almudifd)en

Steppen bi^ei"/ i^ef^o mebr platten ober üerluilbern ftcb bie ©e^

ficbtgjüge auf norbifdie ober Mmudifc^e SBeife. 2(llerbing§ !ommt

bierbei aud) üiele§ auf bie Seben^art be§ 33ol!§, auf 'i^ie 33efcbaffen=

beit feines 33Dben§, auf feine Slbfunft unb 2Jtifd)ung mit anbern

an. "Sie ©ebirgtataren erbalten ibre 3üge reiner, al§ bie in

Steppen unb Sbenen rtjobnen; 35bl!erfc^aften, bie ben 5)orfern unb
Stäbten nabc finb, milbern unb mifcben aud) mebr ibre Sitte»

unb 3üge, '^e weniger ein 3Sol! oerbrängt rtjirb, je mebr e§ feinet

einfadjen, rauben 2eben§art treu bleiben mu^, befto mebr erbält

e§ auc^ feine 93ilbung. 2)kn mirb alfo, ba auf biefer großen,

gum Speere abbangenben ^^afel ber Satarei fo öiele Streifercien

unb Uminätäungen norgegangen fmb, bie mebr ineinanber gemengt
baben, ol§ ©ebirge, SBüften unb Ströme abfonbern fonnten, aucb
bie SluSnabmen üon ber bieget bemerfen; unb fobann beftätigen

biefe bie D^Jegel: benn unter bie norbifc^e, tatarifd)e unb mougo=
lifc^e S3ilbung ift aüe§ getbcift.

n.

Dtflanifation ber SBöIfcr mn ben aftatifci^ett dlMtn ttx @ti)c.

S)a öiele SBabrfdbetnlicbfeiten e§ geben, baf; um biefen 6rb:

rüden ba§ menfcblic^e ©efcbtecbt feinen erften SBobnpla| gefunben,

fo ift man geneigt auf bemfelben aud^ bie fcbonfte Menfcbengattung

gu fud^en; föie fe'^r trügt un» aber biefe (Srmartung! S)ie Silbung
ber ^almuden unb 2Rongolen ift befannt: fie bat nebft ber mittfern

QJröjse rt)enigften§ in Dleften ba§ platte ©efubt, ben bünnen 93art,



bie braune %axhe be§ nötbli^en itima ;

jetclnet fxj
aber babei

buvcb bie qeqen bie 9lafe fc^iefablaufenben, f(a^ aufgefüllten 2tugem

iüintet, burd) fcbmale fc^tuarse, meniggebogene 3tugenbrauen burd}

eine «eine, platte, gegen bie ©tirn ju breite Tia]c, burc^ abltebenbe

arofee Obren, !rumme ©*enfel unb Seine, unb ba§ ipei|e, jtayte

©ebife au^*), ba§ nebft ber ganzen ®eficbt§bxlbung ein Dvaubtbier

unter ben SRenf^en ju c{}arafterifiren f^eint. 2Bol}er nun bieje

^Bilbuna« 2)ie gebogenen ilnie unb «eine finben am erften üjren

©runb in ber 2eben§meiie be§ 33Dtf§. ^on Äinb^eit auf rutic^en

fie auf ibren «einen ober bangen auf bem $ferbe; m feigen ober

gleiten tbeilt fic^ ibr Seben, unb bie einzige ©teüung, bie bem

menfcbli^en Me feine gerabe fc^one ©eftatt gibt, ber öang, tit

tbnen bi§ auf menige ©dritte fogar fremb. ©oate nun mcbt aucb

mebrere§ üon ibrer 2eben§art in ibre «ilbung übergegangen fem^

S)a§ abftebenbe tbierifcbe Dbr, ba§ glei(^fam immer laufcbt unb

bor(^t; ba§ fleine fdjarfe Shige, ba§ in ber lüeiteften ^erne ben

Ileinften 9taucb ober ©taub gemabr mirb; ber tüei|e ^erüorbledenbe,

Ino^enbenagenbe 3al)n; ber bide ^al§ unb bie jurüdgebogene

©tellung ibre§ J?Dpfe§ auf bemfetben
—

finb bie e -,uge md}t

gleic^fam jur «eftanbbeit gebiebene ©eberben unb Gbaraftere ibrer

Seben^ttjeife? ©et^en föir nun no(^ binju, ba^, tüie H^aUag fagt,

ibre l^'inber oft bii in§ itW^ ^al)x im ©eftcbt unförmlid) aufge=

bunfen unb üon einem !afod)i}mifcben 2tnfel)en finb, bii. fie burcb

ba§ 2tu5>r>a(bfen njoblgebilbeter merben; bemerfen iüir, ^a^ gro^e

©treden üon ibren ©egenben feinen ^Regen, »emg ober »enigltens

!ein reineä SBaffer b^ben, unb ba^ ibnen üon Hmbbeit auf ta§'

»aben beinabe eine ganj frembe Sacbe lüerbe; beuten imr un§ bie

©aUfeen, ben ©alsboben, bie ©atsmoräite, an benen lie ftjobnen,

beren falifcben ©efcbmad fie aucb in ©peifen unb fogar m bem

©trome üon Sbeewaffer lieben, mit bem fie täglicb tb^e S3erbauung

(cbmäAen; fügen toir auf ber ß-rbbobe, bie fie belüo^nen, bie feinere

£uft, bie trodnen SBinbe, bie !alifd)en ^luStünftungen ,
ben langen

Sinter im Stnblide be§ ©cbneeä unb im ^anäje ibrer §utte, unb

nocb eine 3fteibe fleinerer Umftänbe binju: follte e§ nu^t tüabrfdjeim

It(^ fein, ba^ üor Sabrtaufenben fcbon, ba »leUeicbt einige biejer

Urfac^en nocb »iel ftdrfer roirften, eten bierau§ ibre «Übung ent=

ftanben unb jur erbüd^en Statur übergegangen tüare? 5Ki(^t§ erquidt

unfern Körper mel)r unb mad}t ibn gleicbfam fproffenber unb fejter,

*) aSgl. 5Eaaag' ©ammlungen üBer bie mongolüc^en SSblJer^c^aften , I, 98, 171 fg.

(Seorgt, »efc^reibung ber SRcrtur beä rufftfc^en 3lci^§, Xf)I. 4 (^Petersburg 1-80).

6c&niti(fier'S 5Jtad6ricbt von ben ajufifti&eü i?almuc!ert in Smütter'S eamtnlung jur

niiftf^en (5eftf)ic^te, 33. 4, ©t. 4. (Sc^lüäer'ä 2lu§äug au§ S^uter'ä Memorabihbus

Russico-Asiatic. in ben Snüttcr'i'c^en ©ommlungen, ©. 7, ©t. 1 u. f.
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aU ba§ SBafc^en imb Saben im 2Ba[fer, jumal mit ©eben, Saufen,

klingen iinb anbetet 2eibe§ühtng üetbunben. 9lid)t§ fd^mdc^t ben

lötpct mein- at§ ba^i manne ©cttänt, ba§ fie ol^ne 2)la^ in fic^

fi^lüvfen, unb ba§ fic übctbem nod? mit sufammenäiebenbcn talifcben

Saijen mütjen. ^abet, mie fcbon ^:].^alla§ angemetft bat, bie

fc^mäili^e meibil'c^e Öeftatt bet 9Jiongoten unb 33utäten, ta^ fünf

unb fc^§ betfelben mit allen Htäftcn niAt auötiAten, ma§ ein D^inffe

äu tbun üetmag; ba^et il}t befonbetS leicbtet Äotpet, mit bem fie

auf if}ten fleincn ^fetben gleicbfam nut fliegen unb fd)meben; ba^

bet cnbli^ aud) bie MafDd)pmie, bie auf ibte Minber übetgetien tonnte.

Selbft einige angteujcnbc tatatifd)e Stämme mcvben mit 3ügen
bet mongolifd^en '^öilbung geboten, bie fie abet üettoai^fen; babet

tDabtfd}einlid) einige Utfacfien flimatifd? fein muffen, bie mef)r ober

minbet butd) 2eben§att unb Stbftammung in ben ©liebetbau be§

!Colf§ eingepftopft unb netetbt finb. 3Bcnn 9iuffen obet 3;ataten

fii mit ben 3)longolen mifcben, foUen fdjöne iiinbeu geboten metben;

fomie e§ benn aud} nutet ibnen, nut auf mongolifd^e 2öeife, fet)t

gatte unb ptopottionitte ©eftalten geben foll.*) 2{ud) I}iet ift fi^

atfo bie 3]atut in ibtet Dtganifation tteu geblieben: nomabifc^e

3?Dlfet nutet biefcm .'oimmel, auf biefem Gtbfttid}e, bei fold>et

gebensmetfe muf;tcn gu fold^cn leichten giaubgeietn metben.

Unb meit umbet etftteden ftd) Büge i^tet ä^ilbung; benn mo=

bin finb biefe 9iaubt>ögel nic^t geflogen? Mebx al§ einmal bat übet

einem ffietttl^eil il?t ftegenbet 3ug gefc^mebt. ^ üielen Sänbetn

3lfien§ l)aben fid) alfo 3)1 ong ölen niebetgelaffen unb it)te Silbung

butd) bie 3ügc anbetet Stellet üetebelt. 3a, ftübet al^5 bieie Ätiegä^

übetfcbmemmungen maten jene utalten SÖanbetungen üon biefem

ftübbemol^nten bDd)ften 3Rüden bet ©tbe in »iele umliegenbe Sänbet.

S5iclleiit alfo fdion babet ttägt bie Dftlid»e SBeltgegenb bi§ 5U ben

ilamtfc^abalen binauf, fonne 'übet Slibet bin tängC^ bet §albinfel

jenfeit besi ©ange?^ 3üge mongolifi^ct S3ilbung. Safet un§ biefen

Gtbfttid) übetfeben, bet unä mancfae§ ©onbetbate jeigt.

Sie mciften Äünfteleien bet ©inefen an intern Äotpet betteffen

mongolifc^e 3üge. Sei jenen 3]ölfetn bemettten mit bie ungeftalten

^•üfse unb D^ten; mabtfdicinlic^ gab, ba eine falfd^e Guttut baju

hm, eine äbnlicbe Ungcftalt ju jenem mibetnatütlid'en S'wfes^ange,

5u jenen abfc^eulic^en ^SSet^ettungen bet Dbten, bie üielen S^oltetn

bicfe§ Gtbftticb§ gemol^nlii^ finb, ^Jlnlafj. SDtan fdiämte fic^ feinet

iöilbung unb mollte üetänbetn, ttaf abet auf 2;bcite, bie, 'i)a fie

bet 35etänbetung nachgaben, ficb al§ bie l}ä^li($fte Sdiönbeit julegt

üetetbten. 2)ie Sinefen ttagen, fofetn e§ bie gtofse a^etf^ieben--

*) spaUaä, Sammlungen jur ©c^d^ic^te bcr OTongoIifc^en aSölferfciiaften, Steifen

I, 301; 11, u. f.



beit iBter ^ßroüinäen unb i^rer 2eben§art julä^t, offenbar noc^ 3üge

bet ötliAen »Übung, bie auf ber mDngoUf(^en erbt) 5^e nur am

Mrfften in§ Stuge fäUt. S)a§ breite ©eficbt, bte !temen fc^lüar^en

kuaen bie ftumpfe 5Rafe, ber bünne Sart bat ftd? in einem anbern

£anbe nur m einer weitem, runbern ©eftalt flimattfirt; unb ber

finefifAe ©efcfemac! fd^eint ebenfo febr eine
^ol^ übelgeorbneter

Drgane, tpie i^re 9legierung§form unb 5ffiei§beit Se§voti§mu§ unb

Dtoligfeit mit fu^ trägt. 2)ie ^aponefen ""^^",f" ^?fff^
©uttur, n^abrfcbeinlid? aber üon mongohfc^er .^er!un t*), ftnb faft

burAaebenbg übel geiüacfefen, üon bidem Äopfe, fleinen 2tugen,

ftumifen Olafen, platten Saden faft «'^"^
«^^^

unb mei ten§ Don

Uiefen »einen; il)re gtegierungSform unb 2öei5l)eit ift üoU gen^alt^

amen 3mange§, nur ibrem £anbe bur(^au§ bequemt, eine britte

krt S)e§potilmu§ berrfcbt im Xibet, beffen ©Dtte§bienft fid) mit

l)xmn in bie barbarifc^en Steppen äiet)t.

S)ie öltli(^e SSilbung**) siel)t f4 mit ben ©ebirgen auf bie

öalbinfel ienfeit be§ ®ange§ herunter, m mit ben »ergen
fij

aucb

föabrf(ieinli(fe bie S85lfer l)inab erftrecften. S)a§
llbnigrei(|^2lffam,

U?^ an bie Satarei grenzt, be^eit^net fic^, lüenn man ben
»eri(Jten

ber Oteifenben***) trauen barf, infonber^eit nörblic^, burd? feine bau=

fiaen tropfe unb platte 9kfen. S)er unförmlicbe ©djmud an ben

ierlängerten Dt)ren, bie grobe giatjrung unb 5Rac!tbeit m einem fo

milben ß-rbftric^e finb 6^ara!tere ber Barbarei eine« rot)en mU.
Sie Slrrafaner, mit weit offenen 5Rafen, einer flacben ©tirn, lleinen

2luaen unb bi§ 5u ben ©cbultern l^inabgesmängten Dl)ren, jeigen

eben biefe STiigbilbung be§ oftlid^en Grbftricfeö.f) Sic »armen in

3iüa unb ^egu Raffen ben »art bi§ auf fein !lem[te§ |iaarti-),

ttjie ibn bie Tibetaner unb anbere t)D^ere Scationen fallen: fie lüDÜen

pon ibrer tatarifc^en Unbärtigfeit au(^ burcfc eine reifere Statur

tticbt meggebracbt fein. So ge^t'§, jebocb na* ber »erfd^iebenbeit

ber mimate unb »oller, bi§ in bie ^nfeln berunter.

giorbtüärtg l)inauf ni(^t anberg bi§ s" ^e« .Soräten unb

tamtf(babalen am Ufer ber Bftlic^en SBelt. Sie ©prai^e
ber

le|ten

foU mit ber finefifc^
= mongolifc^en nod? einige Ste^nlid^feit baben,

*) aagemeine ©amtnlung ber Diesen, U, 595. (S^arleooir 35on ben ©meien f.

Dtof Zoree, Sfteiie nac^ ©urate unb G^ina, @. 68. 2iagemeine Keifen, TT, 130.

**) S>te altern Slac^rt^ten befc^reiben bie 5Ct6etaner als ungeftalt. ©te^e »lUgemetne

Weifen, VII, 382. mä) neuern («paUaä, SJJorbtfc^e Seiträge, IV, 280) rotrb btefeä

gemilbert, »etdie SDlilberung auä) bie Sage i^re§ erbftric§§ ju begünftigen f^eint.

SBa^rfc^etnli^ finb fie ein ro^er Uebergang jur inboftantfct)en Stlbung.

***) ©ie^e aUgetneine Seifen, X, 557, auä XaDernier.

t) aiagemeine «Reifen, X, 67, au§ Doington.
. ™ -r -rr

tt) Sgl. SDlaräben, Sefc^reibung von ©umatro, ©. 62. attgemetne Steifen, ü,

487 fg.
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ob fie gleich in alten 3eiten öon biefen SßöRem getrennt fein muffen,
ba fte ben ©ebraud) be§ (Sifeng nocb nid)t fannten; ibre $8i[bung
öerteugnet nocb nicbt ibren 2öertftri(b. *) Scbbarj ift ibr §aar, ib'r

©ericbt breit unb flacb, TiaH unb Hugen tief eingebrücEt; unb ibren
©eiftee^cEiarafter, eine fcbeinbare Stnonialie in biefem falten untüirtb=
baren Mma, lüerben irir bennocb bemfetben angemeffen ^nben. Sie
^oräfen, bie Sfibuditfcbi, bie Kurilen unb hjeiteren öftli^en i^nfulaner
enblid) fmb, ftie micEi bünft, anmäblidie Uebergänge au-5 ber niDn=

goUfd&en in bie anierifanifcbe gorm**); unb inenn lüir bie norb=

tt)eftlid}en (Snben biefe§ aöerttbeil«, bie un§ grö^tentbeilÄ ncdb un--

befannt fmb, Jüenn irir ben innern 2:beil üon 3:ebfo unb bie gro^e
Stvedfe über ^Reumeyico bin, bie un§ noc^ fo leer toie ba§ innere

2lfrt!a ift, lüerben fennen lernen, fo, bünft mi(b, irerben rt)ir ber

(et-ten JReife eocfg jufolge***) ätemlicb offenbare ©cbattirungen ficb

ineinanber verlieren feben.

6oI* einen leiten Strtcb bat bie jum Jbeil öerjerrte, überall
aber mebr ober minber unbärtige öftlicbe Silbung ;

unb ba§ fie nidjt

Slbftantmung üon ßinem 5Solfe fei, jeigen bie mancberlei ©pracben
unb Sitten ber ^Jationen. SSa« toäre alfo ibre llrfacf)e? 2Ba§ 5. SS.

bat fo üerfAiebenc 3Söl!er bettiaffnet, gegen ben 35art ju ftreiten, ober

ftd) bie Obren 5U jerren, ober fid? bie 5l?afe unb fiip^jen ju burcb=
bobren? 2Jlid) bünft, eine urfprüngli(be Unförmlidifeit ntu^ jum
©runbe gelegen baben, bie nad)ber eine barbarifd)e ^unft ju §ülfe
rief unb enblicb eine alte Sitte ber 33äter iDurbe. 3)ie 5lbaitung
ber Jbiere ^eigt ft*, ebe fie bie ©eftalt ergreift, an §aar unb Dbren;
loeiter binab an ben %ü^en, foioie fie aud) im ©efid^t juerft ba§

^reuj beffelben, ba§ $ro^l änbert. 3Benn bie ©enealogie ber SSolfer,
bie 53efd)affenbeit biefer hieitentlegenen Grbftrid&e unb Sauber, am
meifteii aber bie 2lbn?eid)ungen ber innern $b#otogie ber 35öl!er=

f(baften mebr unterfudit fein n^irb, fo »erben hjir aud) bterüber
näbere Stuffc^lüjfe erbalten. Unb foßte ber ber Söiffenfd^aften unb
Stationen funbige ^salla§ nidjt ber erfte fein, ber un§ bierüber ein

spicilegium anthropologicurn gäbe?

*) allgemeine Seifen, XX, 289, au§ SteBer.

**) aSgt. (Seorgi, a. a. D., 2;^. 3.

***) eicl)e ®niä' 3?acBrid^t von ber Sooffd^cn brittcn JReife. ©. 114; Xogebudf) ber

entbctfintgärcife, üBerfe^t von ^orfler, S. 231
; womit man bif ärtcrn Jiad^rtc^ten

oon ben Snfetn äroijd^cn aftcn unb amcrifa ju ocrgleici^en ^at. Sie^e 5Jeue ^ad)riä)t
t)on ben neuentbetften ^nfcln (Hamburg unb Seipstg, 1776). SDie 'ülad^tidjtm in ^aüa^'
SRorbifc^en SBeiträgen, SRüaer'S 3flufftf^en Sammlungen, ben Seiträgen sitr SSöIfer;
unb Sänberfunbe u. f. ic.



UI.

Drganifation bt§ ©töfttif^^ fc^önöcbUbetcr 35ölfct.

3)litten im ©c^o§ ber ^bd)ften ©ebirge liegt bag ^onigrei^

^afÄmire üerborgen mie ein $arabie§ bev 2Belt. gru^tbare unb

fcböne Äügel fmb mit ^öfjern unb bö^ern 5öergen umjc^loffen, beten

Ute 4, mit ewigem Sd}nee bebedt, ju benSBoHen ergeben. §ier

rinnen fcfjöne S3äd)e unb Ströme, ba§ (Srbreidj fdjmüdt fic^ mit

qefunben Kräutern unb ^rücfeten; ^mn unb ©drten [te^en im er=

quidenben ©rün; mit $Biet)meiben i[t aOeS überbedt; giftige
unb

witbe Sbiere fmb au? biefem ^$arabie[e öerbannt. 2Iian tonnte,

iüie Sernier fagt, biefe bie unfd^utbigen Serge nennen, auf benen

3)litd) unb «Qonig fliegt, unb bie gnenfd)engattung batetbft t)t
bet

g^atur um unmertt). ®ie ^afc^miren föerben für ^e„9"Jrei(^rten
unb mi^igften ^nbier gehalten, jur ^ßoefie unb

2Bi1lenf(Jan
ju

ßantierungen unb minften gtei* gefc^idt
bie

h)o|
gebilbetften

^enfc^en, unb i\)xe SBeiber oft SRufter bet ©c^onliett. *)

* *
*

?5Bie gtüdlic^ !önnte ^nboftan fein, lüenn nic^t SRenfcfeenbänbe

ficb üereinigt Ratten, ben ©arten ber 5Ratur ju »ermüften unb bie

iinfd)ulbigfte ber 2Renfd)engeftalten mit 2tbergtauben unb Untere

brüdunqV quälen! S)ie §inbu§ fmb ber fanftmütl)igfte ©tamm

ber DJknfAen. ^ein £ebenbige§ beleibigen fie gern: fie etjren, nwg

^eben bringt, unb näljren fic& mit ber unfc^utbigften 6peiie, bet

2)li(d), bem 5Rei§, ben 93aumfrü*ten, ben gefunben 5?räutern, bie

itjnen i^t 2}luttertanb barbeut. „3^re ©eftatt", |agt em_
neuer

9 eiienber**), „ift gerabe, fc^lanf unb fd)bn, i^^e
©liebet Tem

pto^

porlionirt, i re S-inger kng unb Jatttaftenb, il,r©efi^t
offen unb

qefälUq; bie Büge bcffelben fmb bei bem toeibtic^en ©efd)led)t bie

Sarteften Sinien ber ©djon^eit, bei bem männlichen einer
mannli*^

anften Seele. S^r ©ang unb i^r ganjeS fragen be§
^orper^

1 1

im bohlten ©rabe anmutbig unb reisenb." 2)ie Seme unb Scheitel

bie in aUen norböftUdjen Cänbern litten ober
aTt'"''!^'3aT.^'fL"^"^

»raren, Verlängern fi(^ l)ier unb tragen eine_ fprie^enbeJPlenfdjen*

fd}bnbeit. Selbft bie mongolifcfee 93ilbung, bie
fi(^

mit biefem ©e^

d,led)t üetmäl)[te,.^at ft(ö in Söürbe ^^"^ Steunbli*!eit ßerföanb It

Unb föie bie Seibe§geftalt, ift aud) bie
urfprünglije

©eftalt ^eS
©elftes; ja, fofern man fie ol}ne ben 5)rud t«§ 2lberglauben§ ober

*) smocmcine SReifcn, II, IIP, 117, auä ajernier.

**) aJlocEintoi^, Travels, I, 321.
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ber BUamei betrachtet, it)re Sebenanjeiic. SlKäfeigfeit unb [Rübe
cm fanfte§ öefübl unb eine ftiüe 2iefe ber Seele beseiAnen ihre

^rbeit
unti tbren ©enuf,, ibre ©ittentebre unb SfiDtboloate ihre

fünfte
unb felbft ihre 2)ulbfainfeit unter bem äu^erftcn S^i ber

yjtenfcbbeit. ©lucfhd^e Sämmer, toarum fonntet i^r nicbt auf eurer
2lue ber Statur ungeftort unb [orglog Reiben?

_

Sie alten Werfer n^aren ein bä^lici)e§ 33oIE toon ben ©ebirqen
tüte noc^ tbr S^iefte, bie ©auren, seigen.*) ®a aber fdbmerüc^ ein
iianb m ilfien fo üielen Ginbrücben au§ge[efet ift a(§ 5Perfien, unb
gerabe unter bem 2tbbange moblgebilbeter S^ölfer lag, fo bat fidb

Jter
eine »Übung jufammengefeiit, bie bei ben eblern 5ßerfern

Sßurbe iinb 6d)bnbeit üerbinbet. §iev liegt Sjcbirfafnen, bie SRutter
ber Scbonbett; ^ur anbern Seite be§ ta^pifcben g?teere§ mobnen
totanicbe Stämme, bie fid) in ibrem fcbßnen J^üma aucb fcbon m
yboblg^talt gebilDet unb bäufig binabgebreitet baben. ^ur 3tecbten
hegt ^inbten, unb )omi au§ ibm aU au§ 2:fcbir!af[ien Uhen ev-

faufte SJfäbcben ta§ ©ebUtt ber Werfer »erfdbönt, Sbre ®emutbÄ=
ort ift bteiem ^ßerebelungSprale be§ menfcbticben ©efcbtecbtS gemäfe
geworben; benn jener (eidjte unb burdjbringenbe 5ßer[tanb, jene
frucbtbare unb lebbafte einbi(bung?.!raft ber "^^erfer, fammt ibrem
biegfamen f)öflid^en SBefen, ibrem .^ange gur ©telfeit, jur 5)ßra(bt
unb eur

^rcube, ja jur romantif(^en Siebe, finb ßielleicbt bie er^

lefcnlten etgenfd}aften jum ©Ieid)getric[}t ber Steigungen unb Sügc
Statt ]ener barbarif(^en Sieratben, mit benen ungeftatte ^Rationen
bie Ungeftalt tbre§ lorperä bebecEen moüten unb üerme^rlen, famen
bter fd)bnere ©elüobnbeiten auf, bie 3Bot)(geftaft be§ 5!örper§ ni
erbeben. ®er ma)ferfofe S?ongo(e mufete unrein leben, ber tt)eid}e

^'nbier
babet, ber mDÜüftige ^ßerfer falbt. 2)er aRongofe ffebte auf

feinen g-erien ober f)ing auf feinem ^Pferbe; ber fanfte ^nbier rubt-
ber romantifc^e Werfer tbeilt feine Seit in ergolumgen unb Spiele.

JSr
färbt feine mtgenbrauen, er !(eibet fid} in eine" ben 2Budi§ er=

bebenbe tieibung. Scbönc Söoblgeftalt, fanfte§ ©leicbgeiüic^t ber
^Jieigungen unb Seelenfräfte, n^arum fonnteft ^u bi* nidit bem
ganzen erbball mittl^eilen?

..
®^^ ^""96 tatarifc^e Stämme urfprüngtic^ gu ben fc^ön^

gebilbeten sßölfern ber Grbe ge{>Dren unb nur ift ben ^Rorbfänbern

*) C^orbin, Voyagee en Perse, Vol. IH, Chap. 11 seq. 3n Se SSrun (SSrunn«),
Voyages en Perse, T. I, Chap. 42, n. 86-8S, fielen ^ßerfer, bie man mit ben
barauffolgenben ©d^rooräcn, n. S9. 90, ben ro^cn eamojeben, Chap. 2, n. 7, 8, bem
»tlben ©übneger, n. 197, unb bem fanften Senionen, n. 109, oeroleic^en mag.
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ober auf ben ©te^en öerJüilbert fmb, f)aben mir bereits bemerlt; .

beibe ©eiten beS ßa§btf^en 2Reere§ jeigen biefe f(^Dnere Stlbung.

Sie Uf^becferinnen lüerben gro^, lrof}lgebi(bet
unb angenebm be-

fcfarieben*), fie sieben mit ibren2}tännernin§ ©efe^t; if)r 2tuge
—

lagt

bie 23efd)reibung
—

ift gro^, fd^iüarj unb lebhaft, ta^i .^aat fcb^arä

unb fein; bie Silbung be§ 2)lanne§ ^at 2{nfef)n unb eine 3irt feiner

2Bürbe. ein g[eicbe§ £ob ii^irb ben Suc!baren gegeben, unb bie

©c^onbeit ber STfd^irfäfferinnen ,
ber fc^ftar^feibene ^a_ben

ibret

Augenbraue, tf)r feuriges fcbn^arjeS 3tuge, bie glatte (itirn, ber

Heine SKunb, baS gerunbete i^inn finb lt>eit umher befannt unb ge=

öriefen **) 'Dian foUte glauben, bafe in biejen ©egenben bie Bunge

ber SBage menfcblicber ^ilbung in ber 2)iitte gefd^mebt unb ibre

6d)a(en nad) ©riec^enlanb unb ^nbien oft-- unb irefthcb fortgebreitet

liaU. ©lücfad) für unS, baj^ (furopa biefem 2?litte(pun!t icboner

^-ormen ni*t fo gar fern lag, unb ba^ manche 33ot!er, bie biefen

3öe(ttt)ei( bett^obnen, bie ©egenben ätoif^en bem ©cbirarsen unb

Ä^aspifdgen DJteer auc^ entmeber innegehabt ober langfam burd}'-

sogen baben. 2öenigften§ finb trir alfo feine SCntipoben be§ iJanbeS

ber ©djonbeit. ^ „^ .^ ,.,

2(Ue aSölfer, bie ftd) auf biefen (srbftric^ fd^oner 9«enichenbU=

bung brdngten unb auf ibm öeriüeitten, baben iljre 3üge gemilbert.

Sie Surfen, urfprüngüd) ein I)ä^licbeS 3?o(f, Derebelten fi*ju
einer anfebnlic^ern ©eftalt, ba ibnen als Uebertüinbern weiter ©e=

genben lebe 9^a^barfd)aft fdjöner ©efd)led)ter ju Sienfte ftanb; aud)

bie ©ebote beS iloranS, ber if)nen baS ffiafc^en, bie Diemigfeit, bie

gOM^igung anbefabl unb bagegen tüoUüftige 3fiul}e unb Siebe er=

laubte, f)aben lral)rfd)einticb baju beigetragen. Sie Gbraer, bereu

SSäter ebenfalls auS ber «potie 3lfienS famen unb bie lange ^eit,

balb ins bürre älegppten, balb in bie arabifcbe 2Büfte üerld^lagen,

nomabifcb umberjogen; obgleich fie aud) in ibrem engen Sanbe

unter bem brüdenben ^od) beS ©efefeeS fid} nie ju einem
^^beal

ei-=

I)eben fonnten, baS freiere 2f)ätigfeit unb meljrere Sßollult
^beS

SebenS forbert: fo tragen fie benno^, aud) fegt m ibrer lü
eilender

=

ftreuung unb langen, tiefen 35em?Drfent)eit, baS^epräge ber afiatifeben

SBilbung. 2tud) bie barten Straber geljen nic^t teer auS; benn ob=

gleich ibre ^albinfel mebr jum Sanbe ber ^reibcit cüS ber ©d^om

^eit üon ber 5Ratiir gebilbet luorben, unb ioeber bie Sßülte nod} bay

3Romabenleben bie beften 3ßftegerinnen ber 5föol)tgeftalt fem fonnen

fo ift boc^ biefeS ^arte unb tapfere äugleid) ein »oblgebilbete» ^olt,

*) aagemeine Reifen, VII, 316, 31S.

**) ©ie^e einige ©etnälbe 6ei Se »ruit, Voyages au Levant, Tome I, Cüap. w,

n. 34—37.
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beffen iteite SBirfung auf bret 5öelttt)ei(e mir in ber (5olge [e^en

lüerben. *)

*

enbUd^ fanb an ben itüften be§ 2ftitte(Iänbi[d)en DJleereS**) bic

mcnf(^lid^e 2öoI)Igefta(t eine ©teile, wo fie ftc^ mit bem ®ei[t oei-

mäl}len unb in allen ^Jteijen irbifd)er unb bimmlifc^er 6cf)Dnl)eit nic^t

nur bem 2tuge, fonbern auc^ ber Seele fic()tbar merben fonnte: e§

ift ba§ breifadje ©rieAenlanb in Slften unb auf ben 3^nfeln, in

©räcia felbft, unb auf ben Hüften ber meitern 3Ibenblänber. £aue

Söeftminbe fdcbetten ba» ©emäd)?, ba§ üon ber ^obe 2lfien§ all=

mäl)li(^ ^erüerpftanst mar, unb burc^ljauc^ten es mit Seben; Seiten

unb Scl)idfale !amen binju, ben Saft beffelben bö^er ju treiben

unb ibm bic Hrone ju geben, bie nocb jebermann in jenen ^bealen

gried^ifd^er Ätunft unb 2öei§{)cit mit ^reuben anftaunt. ^ier mürben

©eftalten gebadet unb gefc^affen, mie fie fein 2iebl)aber tfc^irfafftf^er

©d}5nen, fein Hünftler aug ^nbien ober Hafdimire entmerfen fönnen.

Sie menf^lii^e ©eftalt ging in ben DIpmpug unb befleibete fxä)

mit gottUdger S(^onl}eit.

Söeiterbin nad) Guropa toerirre ic^ mid) nid^t. G§ ift fo

formenreic^ unb gemifd)t, e§ f)at burcb feine Hunft unb Gultur fo

Dielfad^ bie 3^atur üeränbert, ba^ id) über feine burc^einanber ge-

mengten feinen Stationen mcf)t§ 2lllgemeine§ ju fagen mage. SSiel-

mel}r fel}e ic^ ßom legten Ufer be§ grbftri(^§, ben mir burc^gangen

finb, nochmals jurüd, unb nac^ einer ober smei S3emerfungen ge^en

mir in ba§ fi^marje 2lfrifa über.

3uerft fäüt jebermann in§ Sluge, ba|3 ber ©tri(i> ber mo]^lge=

bilbetften SSölfer ein 9JIittelftrid^ ber ©rbe fei, ber, mie bie Sc^onljeit

felbft, jmif^ien jmeien^Steu^erften liegt, ßr bat nicl)t bie jufammen^

brüdenbe Mte ber (^amojeben, no$ bie börrenben ©algminbe ber

2)Iongolen; unb auf ber anbern ©eite ift il)m bie brennenbe §i|e ber

afrifanifdien ©anbmüften, fomie bie feud}ten unb gemaltfamen 2tb;

meifelungen be§ amerifanif^ien Älima ebenfo fremb. SBeber auf

bem ©ipfel ber erbl)D^e liegt er, noc^ auf bem Slbl^ange jum ^ole

^in ; üielme^r fc^üfeen il)n auf ber einen ©eite bie DKauern ber
_ta=

tarifc^en unb mDngölifd}en ©ebirge, ba auf ber anbern iljn ber Sßinb

be§ 3}Ieere§ fül}lt. 9iegelmä^ig mec^feln feine ^a^reSseiten ah,

aber nod) o^ne bie ©emaltfamfeit, bie unter bem Slequator ^errfd)t;

unb ba f*on öippofrate§ bemcrft bat, ba| eine fanfte D^iegelmä^igfeit

*) ©emälbe non i^ncn f. Bei Sniebu^r, X^l 2. Se Srun, a. a. D., n, 90, 91.

**) ©emölbe f. bei fie Sßrun, a. a. D., Chap. 7, n. 17—20, in El^oifeul ©oufficr,

Voyage pittorcsque etc. Sie ©cnfmäler ber alten griec^ifd^en flunft ^e^m über

atte bieie (Semäfbe.



Der 5Vat)re§äeiten aud? auf bas ©(ei(^geiüi($t ber ?Reigungen großen

(Sinflul jetgt, fo t)at fie folcfcen in ben Spiegel unb Slbbrucf

unterer Seele nic^t minber. Sie röuberifcfeen Xurfumanen, bte

auf ben Sergen ober in ber 2Büfte umtierfc^föeifen, bleiben au*

im fc^onften itlima ein bä^li*e§ Soll; liefen fie fi(^ jur «Ru^e

nieber unb tl)eilten il^r Seben in einen fanftern ®enu^ unb \n eine

Sbätigleit, bie fie mit anbern gebilbetem ^Rationen üerbänbe: fie

mürben, wie an ber Sitte berfelben, fo mit ber Seit au(^ an ben

Rügen il)rer Silbung 3lntbeil nehmen, ^ie Sc^5nt)eit ber 2öelt
t|t

nur für ben rubigen ©enufe gefc^affen; mittele feiner aUem tbeilt

fie fxii bem SRenf^en mit unb oerfbrpert ficb in ibm.

3tt)eiten§. erfpriefelic^ ift'§ für ba§ 2Renf(^engef($le^t ge=

tcefen, ta^ eg in biefen ©egenben ber Sßoblgeftalt ni^t nur anfing,

fonbern ba^ aud) üon bier" aus bie Kultur am tt)obttl)ätigften auf

anbere Dktionen geiüirft bat. SBenn bie ©ott^eit nidjt unfere ganje

Grbe mm Si| ber Sd)5nbeit macben tonnte, fo lie^ fie menigften§

burd) bie Pforte ber Scbonbeit ba§ 3Kenfc^engef*le(fet ^inauftreten

unb mit lang' eingeprägten Bügen berfelben bie Söller nur erft aU=

mäl)li(b anbere ©egenben fudben. Slud) toax e§ em unb baffelbe

5ßrincipium ber 5Ratur, ba§ eben bie iroblgebilbeten Diationen
ju^

qleid) ^u ben iro^ltbätigften 2öirlerinnen auf anbere madite; fie gab

tbnen nämlid) bie 2Runterteit, bie Gtafticität be§ ©eifte«, bie forcol

ju ibrer öeibeggeftalt al§ ju biefer tt?ol)ltbätigen 2Birfung auf anbere

Stationen gel)örte. ®ie Jungufen unb Gsümos figen eföig in ibren

Noblen unb baben ficfe Jüeber in Siebe no(^ 2eib um entfernte

SBolfer befümmert. 2)er 9^eger bat für bie Guropäer nid}t5 erfun=

ben- er ^at fidb nie in ben Sinn fommen laffen, Europa »reber 5U

beglüden nocb 5U belriegen. 2lu§ ben ©egenben fdjöngebilbeter

SSötter baben »ir unfere 3f{eligion, Äunft, SBiffenfdiaft, bie gan^e

©eftalt unferer ßultur unb Humanität, fo t>iet ober wenig wir

beren an un§ ^aben. 3n biefem ©rbfirid) ift aüe§ erfunben, aUe§

buribadbt unb wenigftenS in Äinberproben au^gefübrt, wo^ bie

2Renfcbbeit üerfcfeonern unb bilben fonnte. 5)ie ©efd)ic^te ber (Kultur

wirb biefeg unwiberfpred^licb bartf)un, unb micb bünft, e« beweifet 5

unfere erfabmng. 2öir norbifc^en ßuropäer wären nod? Sarbaren,

wenn nid}t ein gütiger ^aucb be§ Sc^idfalg un§ wenigftens fluten

öom ©eift biefer Söller berübergewebt bätte, um burd? einimpfung

bes fd^önen Sweigeg in wilbe Stämme mit ber 3eit ben unfern ju

oerebeln.

Berber, 3been. II.
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IV.

Drnanifaticn bn afrtfanifc^en 3?rilfcr.

aSiüig muffen luir, menn iüir jum Sanbe fcer ©c^ltar^en über=

get)en, imfcre ftotjen isonirtbeile üerfeugnen unb bie Dvganifation

i{)re§ ßrbfh-id)?^ fo iinpavteiifd} betraditen, a(§ ob fie bie einjige in

ber Sßelt lüäre. Wlit ebcnbem dtedjt, mit bem mir ben 91eget für

einen oerffui^ten Sobn be« 6baiw§ w'^i» für ein Gbenbilb be§ Un=

boIb'-S batten, fann er feine gvaufamen 9?äuber für Sllbinog unb

roei^e ©atane erffören, bie nur aus £d}tt)aÄ^eit ber 9latur fo ent=

artet ftnb, toie, bem 9iorbpD( nabe, mebrere 3;biere in 2öei^ auS^

arten. 3cb
— fonnte er fagen

— idi ber ©cbtoarse bin Urmenfdi.

Mii) hat ber Ouett be§ 2eben§, bie Sonne, am ftärtften gctvänft,

bei mir unb überall um mi(^ i)ex i)at er am tebenbigften, am tiefften

getttirft. 'Bdjt mein gotb;, mein frud5treicbe§ Sanb, meine bimmel;

beben Säume, meine fräftigen 3:biere! Stile Elemente wimmeln bei

mir Bon £ebcn, unb id) marb ber 2}iittelpunft biefer SebenSlnirfung.

So tonnte ber 9^eget fagen, unb mir Collen alfo mit 93ef($eiben=

beit auf fein ibm eigentbümtid)e§ 6'rbreid) treten.

Sogleii^ beim 3lftbmu§ ftb^t uns eine fonberbare Dlation auf,

bie 3legi)^)ter. ®ro^, ftarf, fett üon Seibe (mit meld)er §ettigfeit

fie ber Tdi fegnen foU), babei oon grobem .^nodbengebilbe unb gelb=

braun ; inbeffen ftnb fie gefunb unb frudjtbar, leben lange unb fmb

mä^ig. S^lt faul, einft lüaren fie arbeitfam unb fleißig; offenbar

bat au(^ ein 55ol! Don biefen Änodjen unb biefer 33i[bung*) baju

gel^ört, ba^ alle bie gepriefenen 5lünfte unb Slnftalten ber alten

^egi^pter ju Staube lommen tonnten, ©ine feinere Station b^tte

ftÄ baju fd^merlidb bequemt.

S)ie (^iniüobner 3Rubien§ unb ber meiter bittaufliegenben ®e=

genben üon Slfrifa fennen roh no(b menig; menn inbeffen ben öor--

(iegenben 3fiacbri(^ten Sruce'S **) ju trauen ift, fo lüobnen auf biefer

ganjen ©rbböbe leine 5Regergefd)led}ter, bie er nur ben oft; unb

meftlicben Äüften biefeg SBelttbeilS, al§ ben niebrigften unb beiheften

©egenben, jueignet. 6elbft unter bem 3(cquator, fagt er, gebe

e§ auf biefer feljr gemäßigten unb regenbaften ©rbbobe nur meiße

ober gelbbraune 3Jlenfd)en. 3o merfmürbig biefe§ gactum föäre.

*) &Uf)^ bie ©tatiien i^rer alten Jlunft , t^re aJluiiiien unb bie ßeit^nungen lier=

lel&en auf ben SBSumienfaften.

**) Suffon, Snpplöments ä l'histoire natureUe, XV, iOfi. 2oBo fagt roenigftenä,

ha% auii) bie Sc^roarjen bafelBft loebcr ^Ö6H(^ noc^ butnm, fonbern geiftig jort unb

»on gutem ©efc^made fmb. (Relation Mstorique d'Abyssinie, ©. 85.) S)a aüt

3laä)xid)icn au§ biejcn (Segenben alt unb unc»eTt>tf! fmb, fo roäre bie ^erauägabe oon

aSruce'ä Steifen, wenn er folc^e 6i3 r.cä) 2tb9ffiiuert get^an ^at, fe^r ju wüntt^en.
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ben Urfprung ber ^Ttegerfc^irätäe ju erüäten, fo geigt, moran un§

beinahe nod& me\)t gelegen ift, aud? feie '^•Drm ber Stationen biefer

(Segenben eine aümä^a^e gortrüdung gur SRegerbilbung. 2üir Juiffen,

ba^ bie Slbi^ffmier urfprünglii^ arabifc^er ^erhinft fmb unb beibe

3ftei(f)e aut^ oft unb lange üerbunben getoefen; menn toir mi) ben

SSitbniffen beijelben bei Subolf*) u. a. urt^eiten bür[en, irelcbe

l^ärtere ©efic^tSäüge erfctieinen l)ier aU in ber arabif($en unb Leitern

afiatifd^en ©eftalt! Sie nähert fid) ber 9iegerfornt, obn^ol nod) üon

fern; unb bie großen Hbtoed^felungen be§ Sanbeä an boI)en Sergen
unb ben angene^mften ebenen, bie Slbmec^felungen be§ ^linta mit

6turmtt)inben, §i|e, ^älte unb ber fc^Önften 3eit, nebft norf) einer

dieiije anberer Urfac^en fcfieinen biefe bart pfammeng efe|ten 3üge ju

erÜären. . .^n einem üerfc^iiebenen 2Be[ttf}ei( mu^te fid) aud) eine

»erfc^iebene 2)lenfc^engeftalt erzeugen, beren Sbarafter öiel finnlic^e

Sebengfraft, eine gro^e S)auer, aber aud) ein Uebergang jum 2Ieu^er=

ften in ber Silbung, roeldjeS allemal tbierifd) ift, ju fein fd)eint.

5)ie Kultur unb Slegierunggform ber 3tb9ffinier ift i^rer ©eftalt fo^

wol at§ ber 93efd)affenl;eit ibre§ Sanbeg gemä^ ein rol)e§ ©emifd)

»on (ibriften; unb ^eibentbum, üon freier ©orglofigfeit unb üon

barbarif^em ®e§pDtiämu§.

2tuf ber anbern ©eite üon Slfrifa fennen lüir bie Serber§
ober Prebet» gleich ergeftalt ju menig, um öon ibnen urt^eilen ^u

lonnen. ^br 3lufentl)alt auf ben 3tt(a§gebirgen unb i^re ^arte,

muntere 2eben§lr>eife bat ibnen bie lt)ol}lgelt)ac^fene, leichte unb
burtige

©cftalt erbalten, bie fie au* üon ben Slrabern unterfcbeibet.**) öie

finb alfo nod) nid)tg minber alg ein 58ol! üon 5Regerbilbung , fo

wenig e§ bie 5)lauren finb; benn biefe legten finb mit anbern S5öl=

fern üermifd)te arabifd}e (5)efd)led)ter. (Sin f(böne§ 2?ol!, fagt ein

neuer Seobadjter***), üon feinen (Sjefic^tgjügen, länglicb runben @e=

fid)ten, fdjonen großen feurigen 2lugen, länglichen unb nid^t breiten,

nid^t platten S^Iafen, t>on fd^önem, ettoag in Soden fallenbem, fc^ttjarjem

•paar; alfo aucb mitten in ätfrila eine afiatifcbe Silbung.

93om ©ambia unb ©enegaftrom fangen eigentlich bie 3fleger=

gefcbled}ter an ; bod} aucb bier nod) mit allmäblicben Hebergängen.f)

5)ie ^alofer ober 2ßu Inf § baben nod) nic^t bie platten 5Zafen unb

biden Sippen ber gemeinen 91eger; fie fohjol al§ bie lleinem he-

benbem S-ulig, bie nac^ einigen Sefc^reibungen
in ?$reube, Zan^

imb in ber glüdlicbften Drbnung leben, finb in i^rem fcbönen (Slieber=

*) Subolf, Hist. Aethiop., f)tn unb roieber.

**) §öft, 31o*ridöten oon 3)}avoHo, ©. 141, dqI. mit S. 132 fg.

***) ©d^ott'ä 3}a(i)rii^tm üBer ben Suftanb ootn ©enega in ben Seitrogen jur

SSöt!er= unb Sänberfunbe, 1,47.

t) aSgl. ©döott'ä 3Ja^ri(^ten oom Senega, S. 50. SlUgemeine SReifen, II, 315.

2*
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bau, in xiivm f(feUd)ten, nur menig roolUctiten §aar, in i^ren

offenen länglidien ©eftd}tern noA Silber bcr ©c^ontieit gegen jene

^Ranbigoer unb bie hjeiter ftinab njobnenben ^Regeroölfer. ^Jenfeit

be§ ©enega alfo fangen erft bie biden Sippen unb platten 5Rafen

ber 3Regcrgeftalt an, bie ficb mit nod) ungejäblten SSarietäten fleiner

S3ölferfcbaften über ©uinea, Soango, ßongo, 2lngola tief binab üer=

breiten. 2tuf ßongo unb Stngola g. 93. fällt bie ©cbroärse m bie

Dliüenfarbe, ba§ fraufe §aar föirb rbtblicb, bie Augapfel werben

grün, 'i^a^ Slufgciüorfene ber Sippen minbert fid), unb bte Statur

tt)irb üeiner. l'ln ber gegenfeitigen ilüfte Banguebar finbet fub eben

biefe Dliüenfarbe, nur be'i einer großem ©eftalt unb regelmäßigem

Sitbung n^ieber. Sie Hottentotten unb Ä'affern enblid) fmb Md--

gänge ber Sieger in eine anbere Silbung. Sie 3]afe jener fängt

an, etiiia§ üon ber geguetfd}ten Pattigfeit, bie Sippe »on xbrer ge=

fd)tt)Dllenen Siele ^u »erlieren; ba§ §aar ift bie 2Jtitte jmifcben ber

SBoUe ber Dleger unb bem §aar anberer 3Söl!er; ibre ^yarbe ift gelb--

braun, ilir 2ßud}§ mie ber meiften Europäer, nur mit fleinern §än=

ben imb ?yüßen.*) kennten föir mm nocb bie jablreicben '^ölkf-

fiaften, bie über ibren bürren ©egenben im ^erften üon Sifrita

big mi Slb^ffinien binauf mobncn, unb bei tt)eld}en nacb mand^en

SInjeigen an ben ©renjen grucbtbarfeit be§ Sanbe§, ©cbönbeit,

©tärfe, Gultur unb Jliunft junebmen fotlen, fo tonnten mir bie 6d)at=

tirungen be§ $Bö(fergemälbe§ in biefem großen aöelttbeil PoUenben

unb mürben i?ielleid)t nirgenb§ eine Sude finben.

aiber mie arm finb mir überbaupt an geltenben 5ia(brid)ten

au§ biefem ©tridie ber drbe! ^aum bie lüften be§ Sanbe§ fennen

mir, unb aud) biefe oft nid)t meiter al§ bie europäifd)en Kanonen

reiien. Sa§ ^wmu üon 2lfri!a bat üon neuern guropäern nie--

manb burd}reift, mie e§ bod) bie arabifcben Äaraüanen fo oft tbun**);

ma§ mir üon ibm miffen, finb Sagen au§ bem SRunbe ber ©dimarsen

ober ikmlii) alte Dkcbrii^ten einiger glüdlid)en ober unglüdtidjen

Slbenteurer.***) 3ubem f(beint audb bei ben ^Rationen, bie mir

fd)on fennen tonnten, ba§ 2tuge ber (Suropäer üiel ju tprannifcb^

forgloS äu fein, um bei fdjmaräcn elenben ©Hauen Unterfd)xcbe ber

IRationalbilbung aulforfd}en ju moHen. DJlan betra(^tet fie mie

3?ieb unb bemerü fie im ^^aufe nur nacb ben Bäbnen. ©n berrn=

butifcber 9JüffiDnariu§t) f^^t au§ einem anbern Söelttbeil ber un??

forgfältigere Unterfdieibungen üon 93Dl!erf(^aften ber DIeger gegeben

*) ©parmann'ä Sfteifen, S. 172.

**) ©(^ott'ä giadjric^ten vom ©enen«/ S- 49, 50.

***) Simmermann'ä Sergleid^ung ber betannten unb unbclannten Steile, eine 216-

^anbtung ooE (Selel^rjatnteit unb Urt^eil, in ber öeograp^Wen ®t^ä)iä)ti be§ 3»en>

\<i)m, III, 104 fg.

t) Dlbenborp'ä aßiffionägef^ic^te auf St.=2;^omaä, S. 270 fg.



al§ fo manche afti!anii($e JReifenbe, bte an bie Mften [treiften.

SBeli ein ®tücf föäte e§ für 3Ratur= unb 2lleni^en!unbe, menn eine

©eieUfc^aft 3)tenic^en üon §or[ter'§ ©eifte, Don Sparmann'g ®ebu(b

unb »on ben Äenntniffen beiber, bie§ unentbedte Sanb burd^sogen!

2)ie 91a(^niten, bie man öon ben menfc^enfrefienfc^en ^aga^ unb

SHnxiten gibt, finb gelüife übertrieben, toenn man fie auf aUe 33öl!er

be§ innem2tfrifa »erbreitet. ®ie Saga§ fc^einen eine cerbünbete

giäubemation, glcic^fam ein lünftUc^e? «olf ju fein, 'ca§
al|

em

©emenge unb 2lu§tt)urf me{)rerer SSölfer ^Jreibeuter auf bem
fejten

«anbe mac^t unb 3U bem ßnbe in xo\)m graufamen ©etrobnbetten

lebt *) Sie ainjifen ftnb ©ebirgDöHer, üieUei^t bie aKongolen unb

.^aimuden biefer ©egenb; wie mand?e glüdlic^e unb rubige ^Hatton

aber mag am 5u|e ber 2Ronbgebirge moi)nen! ©urcva tft
mcjt

mert^, i^r ©lud ju fel)en, ba e^ fi* an biefem 2ßelttt)eil unüerset^'-

lid^ üerfünbigt l)at unb noc^ immer üerfünbtgt. Sie rubigbanbefn^

ben Araber burc^äieljen ba§ 2anb unb Ijaben meit umber (s;Dlomen

^^^ Si id? bergeffe, ba| i* »on ber Silbung ber 3^eger, aU »on

einer Drganifation ber 3Jlenf(^f)eit, ju reben Ijatte; unb roie gut irare

e§ wenn bie 5Raturlebre auf aUe Varietäten unfer§ ©eicbled)t§ fo

oie'l 2lufmer!fam!eit »eriüenbet bätte al§ auf biefe! 3* fe^e einige

3Refultate it)rer Beobachtungen lier.
.

1) Sie fd)h?ar5e ^arbe ber 3Reger ift nid)t munberbarer m ibrer

2trt al§ bie treibe, braune, gelbe, rötl)lid)e anberer 3]ationen. Söeber

ba§ 93lut, nod) ba§ ©e^im, nod) ber 6ame ber D^eger ift i*rcarj,

fonbern ta^^Tu^ unter ber Dberl)aut, ba§ mir aUe l^aben unb ba§

ani) bei un§, rcenigftenS an einigen Jbeilen unb unter manchen

Umftänben mebr ober minber gefärbt ift. ©amper bat bie§ er--

rciefen**), unb nad? il)m baben mir aUe bie 3lnlage, DTeger ju werben.

Selbft bei ben falten ©amofeben ift ber Streif um bie 33ru1te ber

aöeiber bemer!t föorben; ber Mm ber 9]egerfd)lräräe tonnte m
il)rem Mima blo§ ni^t ireiter enttcidelt Werben.

2) 6-§ tommt alfo nur auf bie Urfad)e an, bie ibn bier ent=

mideln fonnte, unb ba jeigt bie 2tnalogie fogleic^ abermals, ba^

Suft unb Sonne einen großen Slntbeil baran l^aben münen. Senn

nja§ maijt un§ braun? 2Ba§ unterfc^eibet beinab in jebem 2anbe bie

beiben ©efd^led?ter? 2öa§ bat bie portugiefifc^en Stämme, ^le iabr=

bunbertelang in 2tfri!a geirobnt baben, ben DIegern an ^xH fo

äbnlid) gemadjt; ja, ma§ unterfd^eibet in 2tfri!a bie ^Regerftamme

*) a?Ql QJro^ort'S ®e^c£)i4te con Soangc, flacongo u. l ra. (Seipjig 1770). Siefcr

btuMc^cn Uebcr^e^ung ift eine gelet)rte eammlung ber ^aä)xii)tm über bie ^a^a^

Seigefügt.

*) Sie^e Samper'ä Rleine ©d^riften, I, 24 fg.



22 ®ec^äte8 33u(^.

fetbft fo gelraUig? S)a§ Älima im meiteften 9]erftanbc be§ SBorteä,

[obaji au* 2eben§art unb 5ta{}rungStntttel barunter gehören, ©enau

in ber ©egenb, iro ber Dftiuinb über ba?- ganje fefte Sanb l^in bie

gröfite §il}e bringt, molincn bic fd}tüär5eften 9ieger)"tämme; mo bie

^i^e abnimmt ober iro ©ceicinbe fie tüblen, bleicht ficb auäi) bie

ö^tüärje in§ ©elbe. 2(uf !ü()(en ."pöben »obnen irei^c ober tt)ei&=

lic^e SSöIfer; in nicbern, cingcidi(ü)Tenen ©egenben !od)t aud^ bie

Sonne mebr ba§ Del au§, tia?-' unter ber Dberbaut ben fcbttjarjen

Sd^ein gibt. Erwägen mir nun, ia^ biefe 6d)lraräen ^a^rtaufenbc

totg in it)rem 2Be(ttbei[ gcmobnt, ja burcb ifjre £eben§art f\ä) bem=

felben gang einverleibt baben ;
bebenfen mir, ba^ mandbe Urnftänbe,

bie jeW ineniger iinrten, in frübern 3citaltem, ta alle (Stementc

nocb in ibrer ev[ten roben Stärfe maren, aud) ftär!er gemirlt baben

muffen, unb ba^ in :3abrtaufenben gleidjfam ta^j ganje Stab ber

Zufälle umläuft, ba§, jefet
ober bann, atle* entmidett, ma§ auf ber

(jrbe entmidelt inerben fann: fo mirb um bie Äleinigfeit nicibt

iDunbern, ba^ bie §aut einiger Stationen gefAmärst fei. Sie Slatur

bat mit ibren fortgebenben g'ebeimen 2Birtungen anbere, öiet größere

i'lbartungen belüirft ab3 biefe.

3) Unb lr»ic bemirtte fie biefe fleine S^eväuberung? iDlicb bünft,

bic Sadie felbft seigt'e. 6g ift ein Del, momit fie biefe 3k^baut

färbte; ber ©d^meif, ber 9teger unb felbft _ber (Europäer in biefen

©egenben färbt fid) oft gelb ;
bic §aut ber od}liiar5cn ift ein bider,

roeicber Sammt, nid}t fo gefpannt unb trodcn »ie bie ^aut ber

S^ei^en; alfo bat bie Sonnenirärme ein Del auä ibrem ^Innern gc=

fo^t, M^ fo lücit lieroortrat al§ e« lonnte, ba§ it)re |)aut erlt>ei($tc

unb ia§> 9ie| unter berfelbcn färbte. S)ie meiften Ärantbeiten biefe«

(Irbftri(i§ finb gallenartig; man lefe t)k Sefdireibung berfelben*),

unb bie gelbe ober f^tüarje %axhe mirb rm§ pMiotogifcb unb pa-

t^ologif^ nicbt fremb fcünfen.

4) 5)a§ SBollenbaar ber Dieger erläutert fic^ ebeubaber. 5)a

bie .<paare nur üom feinen Saft ber §aut leben unb fogar h}iber=

naturlid) in ber g-ettig!eit fid» erseugen, fo hiimmen )le fxd) nacJb ber

SRenge ibre§ 91abrung§fafte§, unb fterben, föo biefer feblt. Sei ber

grobem Drganifation ber 2;biere irirb alfo in ben Säubern, jdo ibre

3iatur leibet, mitbin ben äuftromenben Saft nicbt yerarbeiten fann,

au§ ber Söoüe ein fträubige» ."paar; bic feinere Drganifation beö

Ü)Ienfä)en, bie für alle Älimate fein foüte, fonnte umgetcbrt burdb

'i^en Ueberflu^ biefe§ Del?, ba§ bie §aut feucbtet, tas> §aar jur

2ßolle öeränbern.

5) (5in mebrere§ aber al§ bie§ alle§ tnill bie eigene Silbung

*) Sgl. ©d^ott'a Observations on the Synochus atrabilioaa, im SluSjuge.

©öttiniKr STtagajin, Sa^rg. S, St. 6, ©. "2fl fg.
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Der ©lieber be§ menfc^tic^en 5l5r^3er§ fagen; unb mict) bünft, aud?

biefe ift in ber afti!anif(^en Drgatiifation er![ärl^d^ Jie
kippen,

bie Prüfte irnb bie @ef(^Iec^tg9lieber ftetjen fo manchen mW>'-

loqifcben ©rroei^en mä) in einem genauen 3Sert)ältmfe ,
unb ba bie

Ar biefe aSMfer, benen fie eblere ©aben entstehen ntu^te, bem

einfacben 5?nncipium ibrer bilbenben tunft sufolge mit einem beito

reiiem ^a^e be§ iinnacl}en ©enuffe^^ auSjultatten batte, fo mu^^
ficb biefeS pb^^fiotogif* mcn. S)ie aufgelüorfene Sippe roirb au*

bei toeifeen 3«enfcben in ber ^^^bpfiognomi! für ba§ 3ei>^en emeS

febr finnlicben, foföie ein feiner ^Jßurpurfaben berfetben für ^ai

mexlmal eine§ feinen unb falten ©ef^mads gebalten, anbere
^X'

fabrungen ^u gefcbmeigen; rtjaö SBunber alfo, baf? bei
biefen_^J{a^

tionen, benen ber finnlid)e Srieb eine ber .V)auptglüdlelig!eiten ibre§

Seben§ ift, fi(^ aud) üon bemfelben äußere 931erfmale geigend I5m

9^eaet!inb mirb mi^ geboren; bie ^aut um bie 5Kagel, bie
J5rult=

ttjar^en unb bie ©efd^lecbt^t^eile färben fid) gUerft, fomie ber^nlage
nad) fi* eben biefer ßonfenfu^ ber ©lieber unter anbern 356l!ern

finbet §unbert linber finb bem Sieger eine Elemig!eit unb jener

Stlte bebauerte mit 3:t)ränen, baf, er beren nur fiebjig babe

6) ^it biefer olreid^en Drganifation sur fmnlidben ai^Dlluft

mufete fid) auc^ bas ^H-ofit unb ber ganjc $Bau
be§^örper§

änbern

2;rat ber ^Jlunb berüor, fo »Darb ebenbaburd) bie ?cafe ftumpf unö

ftein bie ©tirn mäj jurüd, unb bas ©efii^t befam üon ferne bie

giebnlic^feit ber ßonformation jum 3lffenfcbäbeL §ierna* rid?tete

fid) bie ©tetlung be§ §alfe§, ber Uebergang jum ipintertopf,
ber

aame elaftifd^e 5ßau be§ ^orperS, ber big auf Stafe unb §a«Uunt

tbierifd}en finnlicben ©enu^ gemad)t ift.*) 3ßie
in.Jiefem

2Jelt=

tbeil, aU im 2Rutterlanbe ber ©onneniuärmc, bie faftreidjften bod?|ten

33äume fii erzeugen; toie in ibm beerben ber gröfeten, munterf^en,

fräftigften Spiere unb infonberbeit bie ungebeuere 2Renge 'ilffeji
tbr

©piel f)aben, foba^ in Suft unb ©trbmen, im Meer unb im (^anbe

alle?' »DU £eben unb grudbtbarfeit mimmelt: fo fonnte au* bie fidj

organifirenbe meufcblic^e Statur i^rem animalif*en Sbeil "a*
nijt

anberg aU biefem überalt einfachen ^rincipium ber bilbenben Äraftc

folgen. Sie feinere ©eiftigleit, bie bem ®efd)Dpf unter biefer gluben=

ben ©onne, in biefer üon Seibenfcbaften fodjenben Sruft_ »erfagt

h}erben mu^te, warb il^m bur* einen 'gibernbau, ber an jene ©e*

fübte ni*t beuten tie^, erftattet. Sa^t un§ alfo ben Sieger, ba ibm

in ber Drganifation feine§ Jllima§ fein eblereg ©efdjen! »erben

fonnte, bebauern, aber ni*t öeracbten, unb bie Mutter e^ren, btc

*) ffia^ ber Sieger bie auttetpunfte feer »eioegung nä^er Beifommen ^obe, foIgli(*

ou<^ eIaftif(J^er im Körper fei aB ber ©uropäer, iott Samper in ben Jäartem'ft^ea

Actis etTOiejen ()aben.
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aud) beraubenb ju erftatten meife. SorgtoS »erlebt er fein £eben

in einem Sante, ba» ihm mit überftiefeenber §reigebig!eit feine

5Rabrunt3 fcarbietet. Sein gefcblanfer Äbrper plätfcbert im SBaffer,

al§ ob er für§ SBaffer gemacht fei; er flettert unb [äuft, als ob

jebe^ feine Suftübung tttäre; unb ebenfo gefunb unb ftar!, al§ er

munter unb leicfjt ift, ertragt er burcb feine anbere ßonftitution

alle Unfälle unb ÄranfReiten feine» ftlimaö, unter benen fo üiele

Guropäer erliegen. 2öa§ feilte ibm ba§ quälcnbe ©efü^I bobcrer

^reuben, für bie er nicbt gemacbt mar? 2er Stoff baju mar in

ibm ta; aber bie ??atur menbete bie ^anb unb erfc^uf ba§ barau§,

maö er für fein 2ant unb für bie ©lücffeligfeit feine-5 2eben§ nbtbiger

braucbte. Sie hätte fein 2{frita fcfeaffen muffen, ober in 2lfri!a

mußten aucb Dteger mobnen.

Dtganifotißn öct 5Kcnf(^cn in bcn unfein bte Reißen (?ti)ftri(^#.

3l\i)t§i ift fd)merer unter gemiffen ^auptjügen ju cbacafterifiren

al§ bie im Sijoä be§ Ccean§ äerftreuten Sänber; benn ba fie

foneinanber entfernt finb unb meiften§ üon üerfcbiebenen 2{nfomm=

lingen au§ näbern unb entferntem ©egenben, fpäter ober früber

bemobnt mürben, unb jebe berfelben gemiffermafeen eine eigene SBelt

ausmalt, fo fteüen fie in ber Äunbe ber Stationen bem ®eift ein

fo buntes ©emälbe bar, al* fie bem Sluge auf ber 2anbfarte geben,

^nbeffen laffen ficb bocb aucb bier, in bem ma§ Drganifation ber

3?atur ift, nie bie ^auptjüge verleugnen.

i) Sluf ben meiften ber afiatifd)en J^nfeln gibt'§ eine 2lrt

5Regergef(i)lecbter, bie bie älteften Ginmobner be§ ÖanbeS ju fein

fdbeinen.*) Sie fmb, obgleicb nad} ber SSerfcbiebenbeit ber ©egenb,
in ber fie leben, mebr ober minber, fcbmarj üon i^axbe, mit fraufem,

molligem §aar; l)m unb ba tommen aucb bie aufgemorfenen Sippen,

bie flacbe 9Iafe, bie meinen 3äbne jum ^Sorfcbein, unb, ma§ merf=

mürbig ift, finbet fid) aucb mit biefer Sitbung baS^ Temperament
ber ?teger mieber. Gbenbie robe, gefunbe Stärfe, ber gebanfem
lofe Sinn, bie gefcbmäfeige Söolluft, bie mir bei ben Sc^marjen be§

feften Sanbes mabrnabmen, jeigt ficb aucb bei ben Jiegrilloö aaf

ben unfein; nur allentbalben gemä^ il)rem itlima unb ibrer £eben§=

•) ©prengd'g ©efti^icite ber ^S^ilippincn, Tiorfter'ä ^laätridtUn non Sorneo unb

anbem 3n?eln in ben Scitrögen 5ur3Sölfer= unb öonberfunbe, II, 07. 237 fg. SlUgfo

meine Keifen, II, 393. fie ©entU'ä iReifen in (äbeling'ä Sammlung, IV, 70.
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roeife. Siele btefer 3?Ölfet fteben nocb auf ber unterften Stufe ber

Slu^bilbung ,
voäl fte r>on fpätern älnfcmmüngen, bie je^t bie Ufer

unb ebenen bett)o{)nen, auf bie ©ebirge gebrängt fmb, baf)er man
aud) menig tveue unb fiebere 3?adiri(f)t üon benfetben beft^t.*)

JBcber nun biefe Slebnlic^feit ber 9iegevbilbung auf fo eut=

femten ^nfeln? ©etoife nicbt »reit Slfrifaner, jumal in fo früben

Seiten, Kolonien ^ierberfanbten, fonbern tt)eil bie ^latur überad

gleid)förmig mir!t. 2tud^ bie§ ift bie ©egenb be5 beiheften Älima,

nur üon ber 3Jteere§luft gefütjlt; »rarum foUte e» alfo nidbt aucb

?iegriüog ber ^nfeln geben !önnen, ftie e§ Sieger be§ feften Sanbe»

gab? jumal fte, a[§ bie erften (Sinmcbner ber unfein, aud} ta^^ tieffte

©epräge ber bilbenben 5Ratur biefe^ Grbftricb» an fidi tragen münen.

.^ierber geboren alfo bie ^golote» auf ben ^bitippinen unb äbn= •

lidie 6d)n:iar3e auf ben meiften anbem Snfeln; audb bie SBitben, bie

S'ampier auf ber n^eftticben Seite non SieuboUanb a(§ einen ber

elenbeften ^enfd)enftänime befdireibt, geboren ^ierber; nie e§ fd^eint,

bie unterfte itlaffe biefer 33ilbung auf einer ber »üfteften Stredten

ber erbe.

2) ^n fpätern Seiten Ijaben fiA auf biefen ^nfeln anbere

Sßölfer niebergelaffen, ?iie alfo aud) eine meniger auffallenbe 33ilbung

jeigen. ."pierber geboren nad) ^orfter**) bie 33abfd)u auf Someo,
bie 2ltfubri auf einigen ber 2Roluden, bie Subafco§ auf 2Ragin=

bano, bie Ginttjobner ber Siebsinfeln, ber Carolinen unb ber meiter

füblid)en im Stillen 2Reer. Sie foUen gro^e Uebereinftimmung in

ber Sprad^e, «^arbe, Silbung unb Sitten haben; ibr §aar ift lang
unb fc^lii^t, unb aua ben neuern Steifen ift befannt, ju ttielcber

reijpollen Scbönbeit ficb biefe SDlenfcfeengeftalt auf Dtabeiti unb

anbem nabgelegenen ^n\dn DerDollfommnet bab«. ^n^^ffen ift

biefe Sdionbeit noc^ ganj fmnlid), unb in ber etma^^ ftumpfen 5Rafe

ber Dtabeiterinnen fd)eint ber le^te 2)rud ober Gtnbrud be§ for=

menben Älima merfbar.

3) Tifyi) fpätere Slntommlinge auf Dielen biefer ^nfeln fmb üJia=

laien, Straber, Sinefen, ^a^oncfen u. f. to., bie alfo aud? Don

itireit Stämmen nod) beutlw^ere epuren an
fid)^ tragen. Äurj,

man !ann biefen Sunb t>on 3>"feln al§ einen Sammelpla^ ton

>5ormen anfeben, bie ftdi na-d) bem Gbürafter ben fie an fidb trugen,

nacb iiem Sanbe, ba§ fie beföobnten, nad) ber 3eit lunb Sebeneroeife,

in ber fie bafelbft iraren, febr üerfdbieben au§gebilbet Ijaben; foba^

man oft in ber größten Stäbe bie fonberbarfte 2?erfd)iebenbeit an=

trifft. 5)ie Sleubollänber, bie Sampier fab, unb bie ßinmoljner

ber unfein DKallifoUo fcbeinen üon ber grcbften Silbung ju fein.

*) aSgl. Seijert um bie SDBeU (Seipjig 1775), 1, 554.

••) Sritröge jur SSötterfunbe, II, 238.
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über bie fid) bie ßinipobner ber neuen .^ebriben, bie 9Jeu!a(cbomer,

Sleufeclänber u. f. n. aUmdblicb beben. 5)er Utof)e§ biefer (Segen:

ben, 3fleinbolb 3'0t[ter*), bat un'c bie 3lrten iinb 2lbarten be-3

2)lenfd5engef(^lecbt§ bafelbft fo gelebvt unb oerftanbreicb gef*i(bert,

ba| tüiv äbnUd)e ^Beiträge jur pbi[ofDpbi[(^=pf)^fifiben ©eo-

grapbie aiiä] übet anbete Stricbe ber drbe al§ @runb[teine jwr

®efc()icbte ber SlJenfcblieit ju it)uufd}en baben. ^i^ lüenbe mtd? ati'o

jum legten unb l'd}n)erften Sßelttbeile.

VI.

Drganifatiou öcr Sfmcrtfaner.

ß§ ift be!annt, ta^ iUmerita burd? alle §inime(c-'ftricbe läuft

unb nid)t nur 2Bärme unb Äälte in ben bDd)[ten ©raben, [onbcrn

aud) bie fcbneltften 2lblüed)Jelungen
ber 3öitterung, bie b5d}[ten unb

fteilften §öben mit ben »ueiteften unb flad)ften (fbenen üerbinbet, 6§

i)'t ferner befannt, ba^, ba biefer langgeftredte 2Belttf)ci( bei großen

Sudeten jur red}ten Seite eine .^ettc üon ©cbirgen l)at, bie üon

©üben naä) Siorben [treicbt, baber ba§ .Htima beffetben fomie [eine

lebenbigen ^^^robucte mit ber SHten Söelt irenig 3tebnlicbe§ baben.

3[Ue§ bie§ mad^t un§ aud) auf bie S)tcnfd)engattung bafelbft, al§

auf bie ©eburt eine§ entgcgengcfe|5tcn §cmi[pbär§, aufmerlfam.

2luf ber anbern Seite aber gibt e§ eben audi bie Sage non

Slmerüa, ba^ biefer ungebeuere, üon ber anbern SKelt |o n^eit ge=

trennte (Irbftridi ni(bt eben Don »ielen Seiten ber beoölfert fein fann.

SSon 2lfrifa, Europa unb beut füblidien 2(fien fd^eiben ibn weite

^leere unb SBinbe; nur (5"iu Uebergang au§ ber Sitten SBelt ift it)m

nabe getuorben an feiner norb>üeft[id}en Seite. 2)ie »orige ßrmar:

tung einer großen S^ielformigfeit mirb alfo bierburdi gcmiffermaßen
öerminbert

;
benn ftienn bie erften unb meiften dinmobner au§ einer

unb berfelben ©egenb famen unb fidi, öielleidH nur mit wenigen

SSermifdiungen anberer 2tnfbmmlinge, allmäblid) berunterjogen unb

enblicb ba§ ganje Öanb fiiiltcn: fc iriirb, tro^ aller .Älimate, bie

S3ilbung iinb ber ©barafter ber (Sininobner eine ßinförmigleit geigen,

bie nur wenig 2lu§nabmen leibet. Unb bie^ ift'g, inae fo üiele

9ta(^ri(^ten öon Jiorb; unb Sübamcrita fagen: bafe nämlid), un=

gead}tet ber großen SSerfdiiebeubeit ber §immel#rid)e unb 255lfer,

bie [xi) oft aud) burcb getoaltfame ilunft Boneinanber ju trennen

fud)tcn, auf ber Silbung beio 'lUenfcbengefcbledit^ im ganjcn ein

•) Jorftcr'ä 'öMnertungen auf feinet gietfe um bie SDäelt (Berlin I73;i), .^laupfrjl. S.



©eördqc ber (Smformigfeit liege, bie fetbft nid}t im DIegertaube ftatt.

ftnbet 2)ie Drganifation ber Hmevifanet ift alfo
geföiffermopen

eine reinere Slufgabe aU bie »ilbung trgenbcine& anbern
geiiu]*ten

erbftriAs, unb bie luflofung be§ ^^robtem?- !ann nirgenb§ al§

»oti ber ©eite be§ tüa^rf^einlic^en Uebergang§ )e(b[t anratigen.

*

S)ie 3(iationen, an bie 6ddI: in 2lmerifa [treifte*), ioaren öon

ber mittlern ©rb^e bi^ ju fed)§ 5u|. 5^n-e B-atbe gebt in§ Äupfer=

rotbe, bie gönn itjreS @e[id?t§ in§ SSierecfte mtt gtemli* üorragen^

ben Wadenbeinen unb wenig 93art. S)a§ §aar i[t lang
^m'pjä)\v^ir

ber Sau ber ©lieber ftarl, unb nur bie 5#e unfbmtltd}. iBer

nun bie Dktionen im ö|tli(^en Slfien imb auf ben nal)egelegenen

5\nfeln innebat, ber mirb 3ug für 3ug ben
aUmäJli^en Uebergang

bemerfen. 3* f(^lie|e biefen nid)t auf dme 3iation ein, benn

ma^rfd)einli* gingen mebrere, aud) üon t.erfdnebenen otammen

binüber; nur öftlic^e SBöller maren's, ime iljre 33itbung felblt tbre

llnförmli(*feit, am meiften aber ibr ^Ißn unb i^re mUhirh^en
oitten

bemeifen. Söerben n^ir einft bie ganje norbireftlid)e Ante üon

2(merila, bie mir jefet
nur in ein paar Infurten fennen überfeben

unb üon ben (Eintoobnern bafelbft fo treue ©emälbe baben, ab

ßoof s- S. tm§ com Slnfübrer in Unala§!a u. f. it). gegeben, fo

h)irb ftd) mebreres erllären. m trirb fid) ergeben, ob^tiefer
bmab

auf ber grofeen mifte, bie wir noi} nic^t tennen, aucb Japaner unb

©inefen übergegangen, unb ma§ e§ mit bem gJMrcfeen »on einer

qefitteten bärtigen 9ktion auf biefer Söeftfeite für Sewanbtuir, babe.

Ireitic^ wären bie ©panier üon 9?iefico au§ bie näd)ften ju fielen

icbäfebaren (§ntbedungen, wenn fie mit ben jwei größten ©ee=

nationen GuropaS, ben iSngldnbem unb granäofen, ben rubmlicben

eroberung§geift für bie SBiffenf^aften t^eilten. 2)Wge inbe^ wenig=

ftens Saymaun'ö JReife auf bie nörblicbe Mte unb bie Semubungen

ber ßnglänber üon (Sanaba au^ uu§ oiel 3teuex^ unb ©ute« lebren.

m ift fonberbar, ba^ fid» fo »ide 9kd)rid)ten bannt tragen.

Wie bie weftli*ften Aktionen in Dtorbamerüa jugleid? bie gefittetjten

fein foUen. 5)ie 2lffinipuelen bat man wegen ibrer großen,

ftarfen, bebenben ©eftalt, unb bie ß^riftinob^ wegen ibrei- ge=

fpräd^igen g^unterleit gerübmt.**) 2ßir fennen inbefe biefe 3Mionen

unb überl)aupt aUe ©aöanner nur alö ?3Mrd)en; ^on ben ^JCabo =

weff iern an gebt eigentlid? bie gewiffere 3fla*ricbt. ^ut
ipnen fowie

mitben3:fd)iwipäernunb2öincbagiernbatun§6arper**^),mit

*) SB. eUiä, Sla^tic^ten oon eool'ä brittet Steife, S, IW ffl.

**) SlUgetneinc Sftttfen, XVI, 646.

•**) Göcling'ä SomnUung oon gtcifebsfdjretbungcn (Hamburg IT80), X9i. i-
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ben 2:fd)crafi§, 3;fd)ifafal)§ unb2Ru§fogen 2lbair*), mit ben

fogenannten fünf Stationen (Eolben, 3loger§, äimberlafe, mit benen

nad) yiorbeit f)inauf bie franjöfifcfecn ^üffionare befannt gemacbt;
mib, bei allen 33cri'd)iebenbeiten berfelben, wem i[t nicbt ein ßinbrud

geblieben Don einer berrfc^enben Silbung, mie Don (Sinem ^auX)U
cbarafter? 2)ie)er beftebt nämlicb in ber gefunben unb gebaltenen
Stärfe, in bem barbarifc^^ftoljen grei^eitc-: unb Äriegemutb, ber

ibre Sebeneart unb ibr ^auÄ^efen, ibre (^rjiebung unb Delegierung,

ibre ©efcbäfte unb ©ebräucbe ju ^'Rriegg: unb ^^riebenSgeiten bilbet.

^^n Saftern unb S^ugenben ein einziger Sljarafter auf unferer runben

erbe!

Unb vou tarnen fic ju bicfem ßbaralter? 9Jti(^ bün!t, and} biet

ertliirt ibr allmäblicber Uebergang an^ 91orbafien unb bie Q3efdHiffeni

beit biefer neuen Söeltgegenb fcbr Diele». M§> robe unb barte -Ha;

tionen famen fte berüber, jmifcben 8türmen unb ©ebirgen waren

fie gebilbet; al§ fie nun bie Jlüfte überftanben batten unb ba§ gro^e,

freie, [ebenere Canb ttor firf) fanben, mu^te fiA niiit aud} ibr (^ija-

ra!tcr mit ber 3eit ju biefem Sanbe bilben? ^^»iicben großen Seen
unb Strömen, in biefen SBälbern, auf biefen SÖiefen formten )id)

anbere ^lationen al§ bort auf jenem rauben unb falten Stbbaage

5um SOieere. 5Bie Seen, ©ebirge unb Ströme fid^ tbeilten, tbeiften

ficb bie 33ölferfd)aften; Stämme mit Stämmen gerietben in beftige

.Hriege, baber aud^ bei ben fonft glei&mütbigften Delationen jener

5trieg§ba^ fcer 33ölfer untereinanber ein bertfcbenber 3u9 tt>urbe.

3u triegerifd^en Stämmen bilbeten fie ficb alfo unb üerleibten fid)

allen ©egenftänben be§ fianbee ein, ba§ ibnen ibr großer ©eift

gegeben. Sie baben bie Sdiamanenreligion ber Dlorbaftaten , aber

auf amerifanifcbe 2Beife. '^hxc gefunbe 2uft, ta§> ©rün ibrer äßiefen

unb SBälber, ba? erguidenbe SBaffer ibrer Seen unb Ströme be=

geifterte fie mit bem öaud) ber "^reibeit unb bee (Sigentbum^ in

biefem Sanbe. 5?on meld)em ipaufen elenber iHuffen baben ficb alle

fxberifcben Stationen bi^ nacb Äamtfdiatta bin imterjod)en laffen!

2)iefe feftern Sarbaren mi(^en jmar, aber fie bienten nie.

2öie ibr Gbaratter, fo täpt fid) aucb ibr fonberbarer ©eftftmad
an ber 33erfünftelung ibre§ ."ftörperö au§ biefem Urfprunge ertlären.

3tUe ^Jiationen in Slmerifa vertilgen ben 53art; fie muffen alfo ur=

fprünglid) au§ ©egenben fein, bie menig Sart jeugten, baber fie »on

ber Sitte ibrer 3Säter nicbt abineid}en wollten. Ser öftlicbe 3;^eil

üon 2(fien ift biefe ©egenb. 3ludi in einem Älima alfo, 'üa^i reidbcrn

Saft ju ibm beroortreiben mod)te, bauten fie benfelben unb baffe"

ibn nod), baber fie ibn üon Äinbbcit auf ausraufen. Sie isolier be'3

afiatifdjen 3iorbenö bitten runbe Möpfe, unb öftlic^er ging bie Jorm

*) aiboir, (3e\^\ä)te norbameriIanif(^er Qnfcianer (Sreslou li82).
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SSäterbilbung nic^t abtaffen iroUten unb alfo ibr ©efidjt formten?

SBabrfcbemlic^ fürchteten fte ba§ fanftere Döat, al§ eine meibifcbe

«Bilbung; fle blieben alfo au^ burc^ gettjaltfame Äunft beim ^w-

fammengebrüdten Ärieg§geft(bt ibrer SSäter. SDte norbifcben ^ugel=

!öpfe formten e§ runb, wie bie Silbung be§ böigem 3Zorben§ h)ar;

anbere formten e§ üieredt ober brüdten ben Äopf jtüifc^en bie 6(^ul^

tern, bamit ba§ neue tlima meber ibre Sänge nocb ©eftalt ter--

änbern mod^te. i?ein anberer ßrbftric^ al§ ba§ öftlicbe 2lfien jeigt

groben folcber gemaltfamen 2?eräierungen, unb, mie mir fa^en, mabr=

fcbeinlid) aud^ in ber nämtidien 2lbficbt, ha^ 2lnfeben be§ Stammet

in fernen ©egenben ju erbalten; felbft biefer ©eift ber Serjierung

ging alfo nielleicbt f(^on mit binüber.

enblicb fann un§ am menigften bie lupferrotbe garbe ber

Stmerilaner irren, benn bie ^arbe ber ©efcbled^ter fiel fd^on im

öftli(ien 2Ifien in§ Sraunrotbe, unb mabrfd^einlicb toax'§> bie Suft

eine§ anbern 2Belttbeil§, bie ©alben unb anbere Singe, bie bier bie

garbe erbebten. 3cb tounbere mid^ fo menig, ba^ ber 9^eger fdbmarj

unb ber Slmerifaner rotb ift, ba fie al§ fo »erfcbiebene ©efdjlec^ter,

in fo üerfcbiebenen §immel§ftrid^en jabrtaufenbelang getoobnt

^ben, ba| icb mic^ bielmebr munbern mürbe, menn auf einer

runben ©rbe atle§ f(^neemei^ ober braun wäre. Seben mir nid)t

bei ber gröbern Organifation ber ^biere ficb in »erfcbiebenen ©egen^

ben ber Söelt fogar fefte Sbeile üeränbern? Unb ma§ bat mebr gu

fagen, eine aSeränberung ber ©lieber be§ Ibrper§ in ibrer ganzen

Si^roportion unb |)attung, ober ein etwag mebr unb anber§ gefärbte^

?te§ unter ber §aut?
Sa^t un§ nacb biefer SSoreinleitung bie Sblfer 2imerifa§ m^

unterbegleiten unb feben, mie ftcE) bie ßinförmigfeit ibrea urfprüng;

Uien ßbai^afters in§ 2Rannicbfaltige mifcbt unb bocb nie »erliert.

®ie n5rblic[)fteu 2tmerilaner merben aB !lein unb ftarf be=

fcbrieben; in bor ^DUlte be» Sanbeg mobnen bie größten unb fd)DnfteK

©tämme; bie unterfteu im flachen ^loriba muffen jenen fcbon an

©tär!e unb 3Jlutb lueicben. „Sluffallenb ift e§", fagt ©eorg S-orfter=^),

„ba^ bei aller (^aralteriftifcben 3?erf(^iebenbeit ber mancberlei 9^orb=

amerüaner, bie im 6oD!'fd}en 2Ber!e abgebilbet fmb, boc^ im ganzen

ein aügemeiner ©baratter im ©eficbt berrfcbt, ber mir be!annt mar

unb ben icb, lüie icb micb recbt erinnerte, aucb mirflicb im ^efcberab

im i^euerlanbe gefeben batte."

*) (Söttinger 3Kngajin, 1783, S. 923.
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^on Sflcumefico miffcn von trenig, !5)ie Spanier fanben bic

(5iiiroo^ner bicfe§ 2anbe§ lüo'^fgcUeibet, fleißig, fauber, ifjre Sänbe^

rcicn gut bearbeitet, i'pre ©täbte üon Stein gebaut. 2lrme 9^ationen,

h)a§ feib ibr je^t, »renn ibr eucb nidbt, wie bic fos bravos gentes,

auf bic ©ebirge gerettet habt! S)ie 2lpa(acben bcjriefen ftcb aU ein

tübnev )d)ne[(c» 3SolE, bem bie ©vaiüer uicbtS anbabeu fonnten.

ilnb njie uorsüglicb fpvidjt '^^age^*) pon ben 6ba!ta§, 3lbail"[e§ unb

Jega^!
ü)leyicD ift jel.U ein traurigec-' iöilb üou bem, föaS e§ unter feinen

.Hbnigcn inar; faum ber jebnte 3;beil feiner (Sinluobner ift übrig/*)
Unb »üic ift i^r Gbarat'ter burcb bie ungeredbtefte ber Ünter=

brüdungcn üeränbert! 3luf ber ganjen ßrbe, glaube idb, gibt'S

feinen tiefern, gebaltcnern fya^, al§ ben ber leibenbe 2Imeri!ancr

gegen feinen Ünterbrüder, ben ©panier, näbrt; benn fo febr $age»
j. "'S. bie mehrere 2)tilbe riif^mt***), bie je^t bie Spanier gegen i^re

Ünterbrüdten beireifeii, fo !ann er bocb auf anbem blättern bie

3;raurig{eit ber Unterjoefiten unb bie 2Bitbbeit, mit ber bie freien

SSßüer »erfolgt lücrben, nid}t üerbergen. Sie Silbung ber 3Reficaner

mirb ftar! oiioenfarb, fcbon unb angenebm befdbrieben; i^r 2luge

ift grofe, lebhaft funfelnb, ihre Sinne frifdb/ i^re Seine munter;
nur ihre Seele ift ennattet burcb ^necbtfd^aft.

3n ber 'IRitte Don Slmerifa, luo Don naffer §i^e alle§ erliegt

unb bie (Europäer ba§ elenbefte Sehen fübren, erlag bo(^ bie bieg=

fame 3Iatur ber Slmerüaner nicbt. Söafferf), ber, ben Seeräubern

entflohen, ficb eine 3eit lang unter ben Sföilben in Sierra firma auf=

hielt, befcbreibt feine gute Slufnabme unter ibnen, nebft ibrer ©c^

ftalt unb £eben§meife alfo: „Sie ©ro^c ber 3Jlänner mar fünf bi'o

fec^S %u^ ,
t>on ftarten Änodben, breiter 33ruft, fdhönem SSerbältnifi ;

fein Krüppel unb Unförmli^er mar unter ibnen. Sic finb ge^

fc^meibig, lebbajt unb fi^nelle Säufer. ^l)X£ 2lugen lebbaftgrau,

ibr ©efid)t runb, -bie Sippen bünn, ber SRunb Hein, ba§ Äinn trobl-

gebilbet. '^l)x §aar ift lang unb fcbmarj; "oa^, Kämmen beffelben

ift ibr öfteres 3>ergnügen. "^Ijxe 'ßai)ne fmb toei^ unb mol^lgefefet ;

fie fc^müclen unb malen ficb, irie bie meiften ^^bianer." Sinb
baä bie Seute, bie man un§ otS ein entnerüteS, unreifes ©emäcbS
ber 2)lenf(^^eit bat üorftellen moUcn? Unb biefe mohnten in ber

entneröenbften ©cgenb beS ^iftbinuS.

^•ermin, ein treuer JJaturforfcber, befcbreibt bie ^nbier in

Surinam al'o moblgebilbete unb fo reinlicbe äJlenf^en, als eS irgenb

*) ^agJä, Voyage autonr du monde ($ari5 1783), €. 1", 18, 26, 40, S2, 64 f i^.

*•) Storia antica del Messico: 2Iu§jug in ben (Söttingcr gelehrten Slnjeigcti,

1781, 3ug(«be 35, 80; unb ein xtiäfetet im Siel'jci&en 3»ogaiin, »b. 2, St. I, €. 38 fß.

***) ä. Q. D. e. 88 fg.

t) angemeine Seifen, XV, 263 fg.
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auf Green gebe.*) „5ic baben firf), fobatb fie auffteben, unb ibre

^röeiber reiben fid) mit Del, tbeil« jnr Grbaitung ber §aut, tbeil§

gegen ben ©tid) ber 2Jto§qutto§. Sie fiub öon einer ^in^i^tfa^be,

roeldje in§ ^tötblic^e fddt, werben aber fo meiB af? mir geboren.

.<ilein Ä}in!enber ober 35erirac^fener ift unter ihnen. ^i)xt langen

ped)fc^tüarjen öaare lüerben erft im böcbl'ten 3Uter toei^. ©ie baben

fcblüarse Slugen, ein fd^arfe§ ©eftcbt, toenig cbrr (einen S5art, beffen

geringftem 3Jterfmal fie burd) 2Iu§reiBen äuüorfcmmen. ^^^re tüeifeen

fdjönen 3ä^"e bleiben bi§ in? bobe SHter gefunb, unb au(b ibre

3Beiber, fo järttidi fte ju fein fdjeinen, fmb üon ftarfer ©efunbbeit."

2)tan lefe S3ancroft'§ Sefd^reibung **) üon ben tapfern ßaribben, ben

trägen Söorroms, ben ernftbaften 2lccatt3an5S, ben gefetligen

3lrrott)au!§ u. f. it). : mid> bünft, fo mirb man bie Ssorurtbeile fon

ber fd)n)adien ©eftalt unb bem ni(^t§n)ürbigen ©baratter biefer '^w-

biancr fetbft in ber beiheften Söeltgegenb aufgeben.

©eben mir fublidi in bie ungejälilten 3?Dtferfd)aften Sraftlien?

hinunter, «eli^e 2Renge öcn Stationen, '5prad)en unb (Sbarafteren

finbet man bier; bie inbefe alte unb neue Dteifenbe 5iemlid-> gleid^--

artig befdbrieben baben.***) ,,3lie graut ibr Saar", fagt Sern, „fte

finb ftet§ munter unb (uftig, tüte ibre ©efitbe immer grünen." S)ie

tapfern Stapinambo? gogen ftc^, um bem ^od} ber ^ortugiefen

ju enttommen, in bie unburd^fuditen unb unabfebtid^en 2Bä(ber, mie

mebrere ftreitbare Aktionen. Slnbere, bie bie 2Kifftonen in ^Paraguap
an fid) ju jieben (nu^ten, mußten mit ibrem folgfamen (Ebarafter

faft bi? JU Äinbern au?arten; and) biefe? aber mar 5Ratur ber

Sad^e, unb meber fie nod^ ibre mutbigen Diacbbarn fönnen be§;

megen für feinen -Mbfcbaum ber 3Jtenfd)beit gelten, f)
Slber mir näbern un§ bem Sbron ber Diatur unb ber drgften

Sljrannei, bem ftiber; unb greuelreicben $eru. öier fmb bie armen

^^nbianer mcl auf§ tieffte unterbrüdt, fmb Pfaffen unb unter ben

2[iieibern meibifd) gemorbene Europäer. SlUe Gräfte biefer garten,

einft fo gtüdlidben J?inber ber 5Ratur, al§ fte unter ibren ^nfa?

lebten, ftnb je^t in ba§ einige 35ermögen jufammengebrängt, mit

r>erbaltnem §a^ ju leiben unb ju bulben. „33eim erften Stnbtid",

fagt ber ©ouüemeur in 33rafilien, ^intoft), „fdjeint ein Sübameri=

faner fanftmütl)ig unb barmlo?; betracbtet man ibn genauer, fo ent=

bedt man in feinem ©eftdit etma§ 2BiIbe?, 2lrgm5bnif(be§, S)üftere§,

•iPerbriefelidJe?." Db ftd) ni^t aM- biefe§ ax\?- bem ©diidfal be§

") ^ertnin'S Söeic^retbung oon Surinam, T, 39, 41.

**) SSancroft'S 5Jatur9e^(^td)te non (Suiana, Sr. 3.

***) ülcunja, ©umiUa, Serg, SUarggraff, Sonbantine «. a.

t) S5obri?bofer, ©e^^i^te ber »biponer (2Bien 1783). SeiÄreibungen mehrerer

Seifer ie&e man in b«§ $. ©utntüa Orinoco iUustrado.

tt) 9io6ertion'5 ©efd^i^te oon amerifa, I, S37.
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35olfÄ erflären Ue^e? 6anftmütt)tg unb ^armtoy maren [te, ba it)r

ju i^nen famt unb ta^s ungebitbetc Sßilbe tu iitn gutartigeu &e-

fdibpfen ju bem, tt)a§ iu i^m lag, bättet tterebelu foUen. ^e|t,
bunt it}r etroa§ aubere?- ermatten, ale ba^ fie, arghJötjnifc^ unb

büfter, ben tiefften 5$erbtu^ uuauslöfcblic^ in intern |)erjen näljren?

(§» i[t ber in fic^ gefrümmte 2Burm, ber un§ ^ä^lic^ oorfommt,
Jüeil n)ir it)n mit unferm gufe jertreten. i^u ^eru ift ber 5leger=

fflaüe ein t)err(i(^eÄ ®efci)bpf gegen ben unterbrüdten SIrmen, bem
bag £anb jugebört.

2)od) md)t allent[)alben ift'y if)nen entrificn, unb glüdtic^erroeiie

finb bie 6orbil(era§ unb bie äßüften in Gt)i[i ba, bie fo üiet tapfern
9iationen noi^ ^reibcit geben. 2)a fmb j. So. bie unüberttjuubenen

2Jlatod^en, bie '!pue(($en unb 2Irau!er, unb bie patagonifdien
2; ebu eiltet § ober ba§ gro^e fübüt^ie 33o[f, )ec^§ ^u^ tjoc^, gro^ unb

ftarf. ^i)xe ©eftatt ift nid}t unangenebm: fie tjaben ein runbe^,

etica§ fla^e§ ©efic^t, tebtjafte 3Iugen, lüei^e Qäl)ne unb ein langeä

fc^rtiarjeä §aar. „3cfe fa{) einige", fagt (Sommerfon*), „mit einem

nidbt febr biegten aber langbaarigen Änebelbart; iljre §aut ift erj^

farbig, wie bei ben meiften älmerifanern. 6ie irren in ben weiten

(Ebenen be» füblic^en 2(merifa i^erum, mit 2Beib unb Hinbern be--

ftänbig ju ^ferbe, unb folgen bem 2Bilbpret." j^alfner unb Sßibaure**)

^aben unä tion ibnen bie bcfte 9kd}ri(^t gegeben, unb {^inter itinen

ift nic()t§ übrig al§ ber arme falte 9f{anb ber 6rbe, ba§ ^euerlanb,
unb in ibm bie ^efcfeeräbS^, üielleicbt bie niebrigfte ©attung ber

äRenfc^en***); Hein unb ^ä^licb unb Don unerträgUcbem ©erudb ; fte

nätjren ftd) mit 2RufcfeeIn, fleiben fic^ in Seebunb^fäUe, frieren

jabrüber im entfeglic^ften 2öinter, unb ob fie gleid? 3BäIber genug

baben, fo mangelt'^ il)nen boc^ fomol an biegten -Käufern al» an

mdrmenbem 'geuer. ®ut, t^a'^ bie fdjonenbe 9Iatur gegen ben Süb=

pol bie Grbe t)ier f(^on auf()bren lieB; tiefer binab, me(d^e arm=

feüge 23i(ber ber 2)lenfc^t)eit tjätten itjr Seben im gefü^traubenben

groft babingetröumt!

S)ie§ mären alfo einige ^auptjüge öon SSöüern au§ Stmerifa
;

unb ft>a§ folgte au§ i'^nen für§ ©anje?
3iierft, ba^ man fo feiten alc- möglii^ t»on Stationen eine§

SBelttbeit^, ber fic^ burc^ alle 3onen erftredt, in» 2(llgemeine ^in

*) Journal encyclop. , 1772. SJJeftrere 3^"9"'ff* gegenetnanberge^alten f. in

Stmmennonn'8 ®efcl)i(^te ber 2Jlenjc^t)eit, I, 59, unb SRoßertfon'ä Gefeilteste Don Samerifa,

IV, 540.

**) gallner'ä Sefi^reibung oon 5]Batagonien (Qot^a 1775). Sßibaure, ©efc^ic^te beS

fiöntgteic^ä ß^ilt in ber (Sbeling'ft^en Sammlung von Steifen, IV, 108.

***) SSgl. §orfter'ä 3ieifen, II, 3^2; Gaoenbifl», SougainotUe u. a.
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teben foHte. 2Ber ba fagt, Slmertfa fei voavm, ge[unb, na^, niebrig,

frud)tbar, ber ^at rec^t;
unb ein anbetet, bet ba§ @egentt)ei( fagt,

\)at aud) tec^t, nämlid) füt anbete 3a^i^e§äeiten unb bettet, din

gteid^e» ift'§ mit ben ^Rationen : benn e§ ftnb 2)lenfc^en eine? gangen

§emifpl^ät§ in allen 3onen. Dben unb unten finb 3it»etge, unb

nai)e bei ben 3tt)etgen D^liefen; in bet SHitte meinen mittelmäßige,

mof)l= unb minbet mol^lgebilbete 33olfet, fanft unb ftiegetifd^, ttäge

unb muntet, »on alletlei 2eben§atten unb öon aßen Sl)ata!teten.

3iüeiten§. ^nbeffen^inbett nip^t§, baß biefet meläftige30^en[($en=

ftamm mit allen feinen ^rtieigen nid^t au§ ßinet SButjel entftanben

fein fönne, folglich ou(^ ©inattigfeit in feinen ^^tüd^ten geige. Unb
bieä ift'g, ma§ man mit bet I)ettf(^enben @efi(^t§bilbung unb ©eftatt

bet 2Xmeti!aner fagen lüoUte. *) UUoa bemetft in bet mittletn @e=

genb befonbet§ bie kleine mit §aaten beirac^fene ©titn, fleine Hugen,
eine bünne, nai) bet Dbetlippe gettümmte 3^afe, ein bteite§ ©e^

fidit, gtoße Dljten, tt)of)lgemad)te ©c^enfel, fleine %ü^e, eine untet=

fe|te ©eftolt; unb biefe 3üge geben übet SJtefico l)inübet. $into

fel5t l)in3U, ta^ bie 3^afe etlt)a§ flad), ba§ @efid)t tunb, bie Slugen

fdiittatj obet faftanienbtaun ,
!lein abet f^atf, unb bie Dbten »om

©eficbt fel)t entfetnt feien**), h)elcf)e§ fxä) ebenfalls in 2tbbilbungen

febt entlegenet 33öl!et geigt. Siefe §au^tpbt)fiDgnomie, bie ficb nac^

3onen unb 3?ölfetn im feinetn cetänbett, fcbeint, tttie ein ^amilien=

§ug, aud) in ben üetf($iebenften nocb fennbat unb meift alletbing§

auf einen giemlii^ einfötmigen Utfptung. SBäten 35öl!et au§ allen

2Beltt^eiien, gu \ei)X üetfd^iebenen Reiten, nacb 3Imetifa gefommen,

mod^ten fie ftcb üetmifd^en obet unüetmifdtt bleiben, fo Ijätte bie

^itietfttät bet 9Jlenf(^engattung alletbingä gtoßet fein muffen. Slaue

Stugen unb blonbe §aate finbet man im gangen SBetttbeit nid)t;

bie blauäugigen ßefaten in (S^ili unb bie 2lfanfa§ in ^ylotiba finb

in bet neuetn 3eit fetft^tüunben.

S)titten§. ©oll man r\aä) biefet ©eftalt einen gelDiffen ^aupt=
unb mittletn ßbataüet bet 2lmetifanet angeben, fo fc^eint'S ©ut=

betgigleit unb
finbli^c Unfdiulb gu fein, bie aucb ipte alten 6in;

tid)tungen, i^ite ©efdbidlicbfeiten unb menigen fünfte, am meiften

ibt etfte§ 33ettagen gegen bie ©utopäet beiüeifen. 2lu§ einem bat=

batifdien Sanbe entfptoffen unb ununtetftüfet üon itgenbeinet Sei:

l)ülfe bet cultiüitten 3öelt gingen fie felbft, fo )t>eit fie famen, unb

liefetn auc^ biet in xi)rm fcbiüacben 2lnfängen bet Suttut ein fel)t

lebtteicbeS ©emälbe bet 2)lenfc^beit.

*) SRobertfon'^ ©efc^id^te Don amerifa, I, 539.

**) ebenbüfclbft, ®. 537.

Berber, Sbceit. II.
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VII.

@ (^ nt i

(5§ tüäre f(feDti, hjenii ic^ je|t burd) eine ^auterruf^e alle bi§;

I)er gegebenen unbestimmten SBortbefd^reibungen*) in ©emälbe üer^

tüanbeln unb bem 2Ren[c(?en üon feinen 2Ritbrübern auf ber ßrbe

eine ©alerie gejeiä)neter formen unb ©eftalten geben fcnnte. 21bet

lüie lüeit finb mir noc^ »on ber ©rfüllung biefes antbropclogifcben

$ßunf(be§! ^abrbunbertelang bat man bie Grbe mit Scbt^ert unb

5?reuä, mit Korallen unb 33ranntmeinfäffern burd^jcgen; an bie frieb=

li^e 9ReiMeber badete man nic^t, unb aud) bem großen §eer ber

iReifenben ift'g !aum eingefallen, ba^ man mit SBorten feine ©eftalt

male, am menigften bie feinfte, üerfcbiebenfte, immer abn:'ei{^enbe

aller ©eftalten. Sänge ging man auf§ SBunberbare Ij'man^, unb

bicbtete; nad^b^r mollte man l)kx unb t^a, felbft mo man 3eicb=

nungen gab, oerfc^önern, obne ju bebenlen, ba^ fein mabrer 3coIog

üerfd)önere, menn er frembe Sl^iergeftalten malt. Unb öerbientc

etma bie menfd}li(be DTatur aUein jene genaue Sfufmerffomfeit ni(bt,

mit ber man S^biere unb ^Pflanjen jeicbnet? 3nbe|, ba in bcn

neueften 3eiten ber eble S3emerfung§geift aucb für unfer ®efd)le(bt

mirfli(b ftbon eriracbt ift unb man »on einigen, miemol nur üon

menigen ^Rationen Slbbilbungen bat, gegen bie in altern Seiten

be 33rt), Sru^n, gefcbloeige bie ^Rifftonare uic^t befteben**), fo märe

e§ ein fd)5ne§ ©ef^enf, menn jemanb, ber e§ fann, bie bier unb

ba gerftreuten treuen ©emälbe ber Sßerfd^iebenbeit :infer§ @efd)le(bt§

fammelte unb bamit ben ©runb gu einer fprecbenben SUturlebre

unb $ 1^ t) f i D g n D m i f ber 3Jt e n f d) b e i t legte. $l)ilofcpbif(ber fönnte

bie Slunft fd^merlid) angemanbt merben, unb eine antbrcpologifd?e

^arte ber ©rbe, mie Bintmermann eine goologif^e t»erfu(^t bat/

auf ber uid)t§ angebeutet merben mü^te al§ ma§ ©iüerfität ber

SJienfi'^eit ift, biefe aber auc^ in allen ßrfdieinungen unb Md-
fixten, eine folc^e mürbe ba§ p^ilantl)ropif(be 2Ber! frönen.

*) 2Bcr mehrere SJiac^ric^ten »on cinjelnen 3ügen begehrt, wirb folc^e in Suffon's

3]aturgefd;ie^tc , »b. 6, anart. SluSgabe, unb in 58(umenBa^'§ geleierter ©(|rift, De

Tarietate gen. liumani, finbcn.

**) ^\ä)t al§ ob ic^ bie »emüf)ungen biefer 3J}änner mä)t fc^äse; inbcffc« bün!cn

»uid^ SSrupn'ä (le SSrun) abbilbungen ie&r franjofifc^ unb berer bc Sär? Semätbc, bie

nac^tier in )ä)Uä)tem !Jlac^ftid)en beinafje in aUe fpätern Südicr übcrgcgongcn finb,

nii^t ant^cntifc^. Tiüä) ^orfter'ä geugni^ l^at <i\xä) ^obgeg no^ bie ütQl)citif(5en ®e=

ntälbe ibealiyirt. Snbeffen rcäro eä ju roünjc^en, ba^ m^ ben anfangen, bie wir

l^aben, bie genaue unb gleie^fam natura Ijiftorif^e ilunft in Slbbilbung ber 2}!enlc%en=

gef($Ied)ter für alle ©egenben ber SBelt ununterbro^en
bauem wöge. DHebu^r, $ar=

finfon, 6doI, §öft, ©eorgi, SDlorion ii. a. rechne iä) ju biefen Slnfängen; bie Ie|te

Sieife ßocf§ f|etnt, noi^ bem «Rulim, ben man if)ren ©emälben gibt, eine neue I)ötiere

^^eriobe anäufangen, ber ic^ in anbem SBeltt^eilen bie gortfe^ung unb eine ßemetn=

nü^ige SSetanntmad^ung roitnfd)c.
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®a§ bi§f)er entlrorfene ©emälbe ber ^Rationen foü nichts al§

ber Sßorgninb fein, über toelc^em irir einige 5Bemer!ungen weiter

au§äei(|inen ; foiüie auä} bie ©ruppen beffelben nidf)tg fein iDoücn

al§ ma§ bie templa be§ 2lugur§ am Fimmel »aren, bejirfte S^Jaunte

für unfern Stidt, §ülf§mittel für unfer ©ebäc^tnii Safet un§ fefjen,

it}a§ fxd; in if)nen jur ^^ilofopbie unferS ©efc^led}!^ barbeut.

Sn fo öerft^iciscncn ?fDriiten tag gRcnft^cngcfc^IccIt auf bct (Bxht

eifc^cint, fo ift'ö öo^ eine iinö bicfcllic 5Kenfc^cngattung.

Sinb in ber 9latur feine gmei S3lätter eine§ 3Baum§ einanber

gteid^, fo finb'g nod) toeniger jirei SDflenfdjengefic^te unb gmei menfd)=

(icf)e Drganifationen. 2ßel(i)er unenblid)en 3Serf(f)ieben^eit tft unfer

tunftreic^er Sau fällig! Seine feften %\)txk föfen fid) in fo feine,

Bielfad^ üerfc^lungene gibern auf, ia^ fte fein 2fuge »erfolgen mag;

biefe inerben üon einem Seim gebunben, beffen sarte 2)iifcbung aller

bere^nenben ^unft entoeicf^t; unb nod) finb biefe %i)t\U ba§ rtjenigfte,

toaS mir an un§ f)aben; fte fmb nichts at§ ©efä^e, füllen unb

Sträger be§ in Diel größerer 2)knge Dor^anbenen öielartigen, öieU

begeifterten 6afte§, burd) ben mir genießen unb leben. „Äein

Menfc^", fagt parier*), „ift im innem 33au bem anbem gan^ ä!in=

lieb; er unterfc^eibet fii) im Sauf feiner 5Reröen unb Stbem in

Millionen Pon SRillionen %äüen, ba^ man faft ni^t im 6tanbe ift,

*) Sßorrebc |ii aSiiffon'ä Slögemeincr 9latvirgefi^id^te, %^l 3.
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au§ ben 3Serfc^ieben^eiten biefer feinen Zi)äU ba§ au§äufinben, hjorin

fte übeveintommen." ^inbet nun fc^on ba§ 2(uge be§ Sevgliebererö

biefe 5af?no[e SBerfd^iebcnbeit: hjelc^e größere mufs in ben unfi(^t=

baren ilräften einer fd üinftlid^en Drganifation tooljnen ! foba^ jeber

3Jteni($ puletit
eine 2BeIt föirb, itoax eine ät)nlic^c Grfd^einung Don

au^en, im ^nncw aber ein eigene» Söefcn, mit jebem anbern un=

au§me^bar.
Unb ba ber 3]ten)d^ feine unabfjängige Subftanj ift, fonbetn

mit allen Glcmcnten ber Dfatur in 3Serbinbung [tel)t: er lebt tom

^auc^ ber £uft, rttie üon ben t)eri'd)iebcnften Äinbern ber 6rbe, ben

(§pei)"en unb ©etränfen
;

er »erarbeitet '^euer, mie er ba§ £i(f)t ein=

faugt unb bie £uft nerpeftet; macbenb unb fc^lafenb, in d\üi)i unb
in 93etDegung trägt er jur 33eränberung be§ Üniüerfum bei: unb

foHtc er üon bemfelben nid}t üeränbert lüerben? @s ift »iet ju

ttjenig, ttenn man ibn bem faugenben od)tr»amm, bem glimmenben
3unber »erg(ei(^t; eine sabHofe Harmonie, ein tebenbigeS Selbft ift

er, auf melcbe» bie ^'«ivmonie aller ibn umgebenben iMfte »irft.

S)er ganje £eben§lauf eine§ SJJenfc^en ift 23erft)anbiung ;
alle

feine 2eben§a(ter finb fabeln berfelben, unb fo ift ba§ ganje ©e=

f(^led}t in einer fortgebenben SJietamorpl^ofe. Slüten fallen ab unb

irelten, anbere fprief?en t)erüDr unb fnoSpen; ber ungebeuere 93aum

trägt auf einmal alle 3ial}i^e§3eiten auf feinem Raupte. !pat fid^

nun, nad} bem ßalcul ber älu^bünftung allein, ein ai^tsigjäbriger
ü)knn menigften» üierunb^^anjigmal am ganjen Körper erneut*):
mer mag ben SBedbfel ber DJlaterie unb ibrer gt^i^nicn burd) ba§

ganje 9)knfcbenrei(^ auf ber Grbe in allen llrfacbcn ber 2?eränberung

»erfolgen? ba fein ^$unft auf unferer vielartigen Äugel, ba feine

Söelle im Strom ber Seit einer anbern gleid) ift. Sie Semobner

2)eutfcl)lanb§ tt>aren r»or menigen ^al^i^bunberten ^atagonen, unb

fie finb'§ ni(^t mc^r; bie 33ett3ol;ncr fünftiger Älimate merben un§
ni(i)t gleichen. Steigen tt?ir nun in jene Reiten binauf, ba alle§ auf
ber 6rbe anberä gelrefen ju fein fcbeint, in jene 3eit jum ßfempet,
ba bie Elefanten in Sibirien unb Slorbamerifa lebten, ba bie großen
21t)icre üorl}anben rtiaren, bereu ©ebeine fi^) am C^ioftrom finben
u. f. fö,: menn bamalä 2Rcnfd)en in biefen ©egenben lebten, mie
anbere 3D^enfd)en tt)aren'§, al§ bie jefet bafelbft leben! Unb fo mirb

bie S[Renfd}engefc^id?te jute^t ein S^auplat^ Don 3]er>Danblungen,
ben nur ber überfiebt, t>er felbft alle biefe ©ebilbe bur(j^f)aud)t "unb

ficb in il)nen allen freut unb fül)lt, (Sr füljrt auf unb jerftort, öerfeint

©eftalten unb änbert fie ah, nadjbem er Ue Söelt um fie |)er üer=

»anbelt. 3)er SBanberer auf ber @rbe, bie fd)nell »orübergef^enbe

*) iliad^ SPernouUt f. Haller. Physiol. T. VIII, L. 30, wo man einen SBalb von
Seincrtungen über bie aSsränfccrungcn beä menfdjlic^en Sebeitä finbct.
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©^j^emere, !ann m(i)t§ aU bte SBunber biefe§ großen ©et[te§ auf

einem f($iTnaIen ©treif anftaunen, ftd^ ber ©eftalt freuen, bie ifjm

im &)ox ber anbem irarb, anbeten, unb mit biefer ©eftalt »er;

firoinben. „2lucf) id) mar in 2lr!abien!" ift bie ©rabfd^rift aßer

Sebenbigen in ber fid^ immer üermonbelnben, lüiebergebärenben

©d^öpfung.

S)a inbeffen ber menfc^Iidie 5Ber[tanb in aller $8ielartig!eit ©n^
beit fud^it, unb ber göttlid^e 25erftanb, fein 3?Drbilb, mit bem laU-

lofeften ^and^erlei auf ber 6rbe überall ßinbeit üermdblt bat, fo

bürfen trir aud) bier ani^ bem ungebeuern JReicb ber SSeränbeiimgen

auf ben einfacbften 6at5 jurücflebren : nur ein unb biefelbe

©attung ift ba§ 3}itenf(bengef(b(edit auf ber (Srbe.

Söie" üiele 'gabeln ber Sllten öon menfdjlic^en Ungebeuern unb

g)Zi§geftatten baben fi(b burd) ba« Siebt ber ©efc^icbte bereite t)er=

loren! Unb Iüo irgenb bie ©age nod) 9^efte batoon tüieberbolt ,
bin

id? gemi^, ba^ aud} biefe bei 'bellerm Siebt ber Unterfud}ung fid)

5ur"f(^Dnern SBabrbeit aufllären iüerben. S)en Drang=Utang fennt

man jeW unb tüei^, ba^ er meber jur 2Renfd)beit nod} jur ©pracbe

ein 9te(|t bat; burcb eine forgfältigere 9kcbri^t üon ben Drang-
^ubub unb Drang=©ubu*) auf 93orneo, ©umatra unb ben S^ifobar^

infein lüerben ficb aud) bie gefdjluänjten 2Balbmenfdien verlieren.

S)ie SJ^enfdien mit ben üerfeljrten güfeen auf 3Jialaffa **), bie tüahr-

fd)einlid) rad^itifcbe Srt'ei^gnatiDn auf 2liabaga§far, bie tt)eiblid)=

geüeibeten DiRänner in S'foi-'it'»^ u. f. to. üerbienen eine gleiche 33es

ri(itigung, rt)ie foldje bi§ber fcbon bie 2llbino§, bie Sonbo?, bie

^patagonen, bie ©d)ürjen ber §ottentottinnen***) erljalten baben.

Männer, benen e§ gelingt, 2Jiängel au§ ber ©diopfung, Sügen
auv unferm ®ebäd)tni^ unb ©ntbebrungen au§ unferer 9ktur 5U

ttertreiben, fmb im D'teidi ber 2öabrbeit ba§, tt>a§ bie ^eroen ber

gabel für bie erfte 3öelt maren: fie üerminbern bie Ungebeuer

auf 6rben.

*) 3}oc^ ÜKarsbeu benEt an biefel6en in feiner SBejc^reibung non ©umatra; aBer

awäj nur aus Sagen. UeBer bie gefd^niänjten aWenf^e« ^<*t SKonBobbo in feinem

aSer! uom Urfpruug unb ^-ortgang ber Sprad^e (I, 219 fg.) aUe Srabitionen jufams

mengetrieben, beren er l^aBfiaft roerben tonnte. 5Prof. SBlumenBad^ (De gener. hum.

varietate) l^at gejeigt, auS loelc^er ClueUe fid^ bie StbBilbungen beä gef&njcinjten

Salbmenfd^en fortgeerbt ^oBen.

**) 5Jod^ Sonnerat bentt i^rer (Voyages aux Indes, II, 103); aber aut^ nuc

au§ eagen. Sie Srocrge auf aUabagaäfar finb nai) ^lacourt oon ©ommcrfon er«

ncuert, oon neuern iTieifenben aber oerroorfen loorben. Ueber bie §ermap^robiten
in gloribo f. ^e^ne'ä JJritifc^e 3Ibf|anb[ung in ben Comment. societat. Eeg. Goet-

ting. per ann. 1778, ©. 993.

***) Sparmann'ä Seifen, <S. 177.
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2luct» bie Ingren^ung ber SD'ienfd^en an bie 2lffen lüünfc^te id^

nie fo tneit getrieben, bafe, inbem man eine Seiter ber 3)inge [uc^t,

man bie n)ir!Ud)en oproffen unb 3rt'if($enräume üerfenne, o^ne bie

feine 5.^eiter ftattfinbet. 'Ba^
j. 33. !önnte vocl ber ra^itif(^e 6atpr

in ber @e[talt be§ ^amtfd^abaten, ber tteine 6t)[üan in ber ®rö|e
be§ ©rönlänberS, ober ber $ongo beim ^atagonen erüären? ba
alle biefe iBitbungen au§ ber ^Jlatur be§ SRenfd^en folgen, aud^
hjenn fein 2tffe auf ßrben lüäre. Unb ginge man gar noc^ weiter,

gemiffe Unförmltc^feiten unfer» @e[c^te(^t§ genetif(^ »on Slffen l^er«

juteiten , fo bünft mio^ , biefe 25ermutl^ung fei ebenfo unttjabrfc^eins

lic^ al§ entel)renb. 2)ie meiften biefer fc^einbaren Slffenä^nlii^feiten

ftnb in Sänbern, in benen e§ nie Slffen gegeben, lüie ber jurücf;

gebenbe S(feäbei ber Äalmücfen unb SRallifolefen , bie abfte^enben
Df)ren ber 5ßeDa§ unb Slmifuane», bie formalen ^änbe einiger 2Bit=

ben in (Carolina u. f. m. jeigen. 2lud^ fmb biefe Singe, fobatb
man über ben erften fpietenben S:rug be§ Slugeä binmeg ift, fo

hjenig ttjirflicb affenartig, "oa^ \a ^atmücfe unb 3Ieger DöUige SÖien«

fc^en, aucb ber 33itbung be§ §aupte§ nacb, bleiben, unb ber 5KalIt=

folefe pä|)igfeiten äußert, bie manche anbere Dlationen nicbt baben,

%a^x[idi), 5Xffe unb 2Renfd^ fmb nie ein unb biefelbe ©attung ge;

hjefen, unb ii^ rtJünfcbte jeben fleinen 9ieft ber Sage berichtigt, ia^
fte irgenbmo auf ber 6rbe in genjö^nli^er fruchtbarer ©emeinfcftaft
leben, ^ettm @ef(^ted)t bat bie 9Iatur genuggetban unb fein

eigene^ Grbe gegeben.*) 5)en Slffen bat fte in fo oiet (Gattungen
unb Spielarten Dertbeilt, unb biefe fo tt»eit üerbreitet, aU fie fie

verbreiten fonnte, 2)u aber, Tiin)(i), e^re bicb felbft! 2Beber ber

$ongo nodb ber Congimanu§ ift bein trüber; aber »obt ber Slmeris

faner, ber Sieger, ^b" lifo foUft bu nii^t unterbrüden, nidbt mor=

ben, ni(^t fte^len: benn er ift ein 2Renf(^ mie bu bift; mit bem
3iffen barfft bu feine 33riiberfd^aft eingeben.

(Snblicb rtjunfdbte icb au^ bie Unterfdbeibungen, bie man au§

rübmlicbem ©fer für bie anfcbauenbe SBiffenfc^aft bem 2J{enf(^en=

gefcblec^t jmifdbengefd^oben bat, nic^t über bie ©renjen ermeitert.

©0 baben einige j. ^. oier ober fünf Slbt^eilungen beffelben, bie

urfprünglid^ nacb ©egenben ober gar nai^ "Jarben gemacbt roaren,

Waffen ju nennen gen^agt; iä) febe feine Urfacbe biefer Benennung.
3^affe leitet auf eine 3)erfdbiebeni)eit ber Slbftammung, bie bier ent^

lüeber gar nicbt ftattfinbet, ober in jebem biefer SJeltftricbe unter

jeber biefer färben bie oerfi^iebenften ^a^en begreift. 2)enn jebel
Soif ift Solf; e§ bat feine 3lationalbitbung ,

roie feine Sprache;

itvat bat ber öimmel§ftri(^ über alle balb ein ©epräge, balb nur

*) 3n ben Muäjügcn au§ bem SageBui^ eine? neuen Weifenben naä) Stfien (2ctpjtg

1784), <B. 256, Wirb biefeS noc^ beljouptet; aber roteborum nur aus Sagen.
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^^

aeHlbe Ter 91ation ni|t serftört.
Si§ auf ^amiltett fogat üetbmtet

ftd) biefe§ unb feine Uebergdnge finb fo iDanbelbar al§ unmerf id^.

lun Ser mer ober fünf'^J?affen , rtocb auSfWenbe $8anetaten

libt k auf ber @rbe. ®ie ^^arbett oertieren ftcb memanber; bic

«Übungen bleuen bem genetifcben 6^ara!ter; unb im ganjen mrb

plefet aUe§ nur ©d^attirung eme§ unb beffetben großen ®enialbe§,

ia^m burcb aüe SRäume unb Seiten i'e^fl^e
verbreitet p ge=

bort alfo au* ni(^t fomol in bie
f^ftematijje 5Jaturgef*u^te,

alä

-in bie m^\i)''Qm^o.W^\^^ ©efdjic^te ber 3Kenf(^t)eit.

II.

®ag eine mn^wW^^^ ^ßt ftd) aöcnt^olficö auf ber ^xU

lltmatifirt.

©ebt ienc öeufc^recEen ber @rbe, bie ^almücfen unb aKongolen;

fie geboren in feinen anbern ffieltftricb al§ in ibre ©teppen auf

ibre Terge.*) Stuf feinem «einen Werbe burcbfliegt ber teilte

lann ungeb uere ©treden unb Söüften; er l.ei^ bem
JRo^

trafte

fu aeben Venu e§ erliegt, unb »enn er üerfcbmacbtet, mu^me

Sbffnee'Hber am ^ale'be^ ^erbeä ibm traute geben.
J^em

legen fällt auf mancbe biefer ©egenben, bie nur ber Slbau erquidt,

unblne nocb unerfcböpfte ^ru^tbarfeit ber ßrbe mit neuem @run

befteibef mancbe weite ©trede lennt feinen 93aum feine fu^e Oiie«e.

S äiet n nun biefe mitben unb unter
fi(^ felbft bie georbnetften

©tämme im boben ®rafe umber unb meiben ibre beerben; bie

ISn fleTibrer SebenSart, bie ^?ferbe
Jennen

i^re
©timme unb

leben tt) e fie in ^Stieben. 2Rit gebanfenlofer ©lei^guttigfeit fi^

ber müfeige .^almüde ba unb überblidt feinen ewig^^eitern §immel

unb bSbor^t feine unabfebbare ßinöbe. ^n jebem anbern ©tn*

ber erbe finb bie 2Rongolen üerartet, ober üerebelt; m ^^«»^ Son^e

fttib fie rt)a§ fie feit ^abrtaufenben maren, unb »erben eg bleiben,

folang n* i rÄ* "i*^ bur* Statur ober burcb toft dnbert.

^®e.r Araber in ber 3Büfte**), er gebort in biefetbe mit feinem

*^ <na4 ei-setnen ©eqenben f. V^a^a^ ""^ °"^«" obengenannte. Jim
ber

Se^

.en^arfänc^ImMenorbe an.^!^ n,ücbe ^. ^P'^en. Seben «nb
^^^naen^J«^

unter tt)nen ein je^r ntalerifc^ee (Semalbe \nn «enn e« mc^t tntt ^o DieUn anmer«

funaen beä Serauäaeberä ocrjiert unb romantifirt roore.
^ -„ / tt

**"Ser bcn altern äa^lreic^en Seilen m^ Arabien f. Voyagee de PagÖB, U,

62—87.
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ebeln 9f?o^, mit feinem gebutbigen aue{)altenben SXamel 2Bie ber

TlowQoU auf feiner erb{}öf)e, in feiner Steppe um^eräog, jicbt ber

h)Dl)(gebi(betere Sebuin auf feiner »citen afiatifd)=afri!anif(f)en 2Büfte
umf)er, auc^i ein 3?omabe, nur feiner ©egenb. W\t ii)x ift feine
einfadje Jileibung, feine 2eben§meife, feine Sitte unb fein (El}ara!ter

l)axmDm\i), unb nacfc 3;af)rtaufenben noä) erhält fein ©ejelt bie

SBeife ber Später. Sieb^abcr ber greibeit, üerad)ten fie 9f{eidnbümer
unb 3Bollüfte, finb leicht im ^auf, fertig auf ibren 9{offen, bie fie
lüie ibrei^gteicben pflegen, unb ebenfo fertig ju fcbmingen bie Sanje.
Sbre @e|talt ift bager unb ner»ig, ibre garbe braun, ihre it'nccben

ftarf; unermüblicl) , 33efcbmcrben ju ertragen, unb burd} bie 2Büfte
äufammengelnüpft, fteben fie alle für ßinen, !ül)n unb unterneb^
menb, treu ibrem 2Bort, gaftfreunblid? unb ebel. 5)ie gcfa^rüoüe
SebenSort bat fie jur Sel)utfamfeit unb jum fdjeuen 2lrgrool}n, bie

einfame SBüfte jum ©efübl ber 9{a(be, ber greunbfcbaft , be§ ßn^
t^ufiagmu§ unb be§ fetoljeg gebilbet. 5öo ficb ein 3lraber seige,
am ßupl}rat ober am $Ril, am i^ibanon ober am Senega, felbft bi§
itt 3anguebar unb auf ben inbifd)en äJJeeren, jclgt erftd), tt)enn

nicbt ein frembeö Älima ibn in Kolonien langfam üeränberte, nod)
in feinem urfprünglid}cn arabifd)en Gbaralter.

3)er ealifornier am 3Janbe ber 2Belt, in feinem unfrudjtbaren
Sanbe, bei feiner bürftigen Sebcn^art, bei feinem mei:b)elnben ^lima,
er Hagt nie über S^xte unb Kälte, er entgebt bem ^)unger, mnn
au(^ auf bie fcblücrfte 2Betfe, er lebt in feinem £anbe glüdli*.
,,0ott allem mei^", fagt ein 2)liffionar*), „njie üiel taufenb Meilen
ein (Ealifornier, ber ad^tjig ^abre alt Sorben, in feinem Seben
f)erumgeirrt bat, hhi er fein ©rab finbet. 5.?iele üon ibnen änbern
il)r 9]acbtquartier r>ielleid}t b"nbertmal in einem ^al^re, ia^ fie
faum breimat na(^einanber auf bem nämlidien ^sta| unb in ber

nämlicben ©egenb fd)lafen. Sie merfen fid} nieber tt>o fie bie

3?ad}t überfällt, obn' alle Sorge megen fd)äblid^en Ungeziefern ober

Unfauberteit be§ (Erbboben?. 3bre fdilüarjbraune .<5aut ift i^nen
ftatt be§ 9}ode^5 unb DJtantete. '^hu öauiSgerätbe finb Sogen unb
^feil, ein Stein ftatt beo DJteffers, em Sein ober fpifeigeä ^olj,
SBurseln ausjugraben, eine Sd?ilbfrDtenfd}ale ftatt ber Äinbcrn)iege,
ein S)arm ober eine Slafe, Sßaffer ju boten, unb enblid), menn
ba§ ©lud gut ift, ein au§ 3lloegarn wie ein ^yifcbernch geftridter
Sad, ibten ^^^rooiant unb ibre fiumpen umbcrgufd^leppen.

'

Sie effen

SBurjeln unb allerlei Heine Samen, fogar üon bürrem §eu, bie

fie mit 2)tübe fantmein unb bei ^unger^notb fogar mieber au§
il)rem Kotb auflefen. 2ltle§, ma§ gleifc^ ift unb nur @Ieid^I)eit mit
bemfelben hat, big auf S'lebermäufe, 9Jaupen unb 3Bürmer, ift il^re

*) 3Jac5ric^ten oon Eolifornien (3Kan^eim 1773) |in unb roieber.
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feftUdje ©peife, unb fogar bie SBlätkr einiger ©tauben, einige?

iunge §0(3 unb ©efcijo^, Seber, 3ftiemen unb mii)C Seine finb

üon i^ren SebenSmitteln ntd)t an§ge)d)lD[fen ,
menn fie bie ^loti)

bcKu treibt. Unb bennocft fmb biefe Irmfetigen gefunb; fie lüerben

alt unb ftar!, foba^ e§ ein SBunber i[t, föenn einer unter it)nen,

unb biefeS gor fpät, grau mirb. ©ie finb aüeseit mobtgemutbet,

ein emige§ 2ad)en unb ©djerjen regiert unter if)nen; fie finb mhh

geftalt, flin^ unb gelenüg: fie !önnen mit ben smei üorbern
_3et)en

©teine unb anbere Singe com ^öoben auff}eben, geben bi§ in§

bdifte anter lerjengerabe ; i^re linber fteben unb geben, ebe fie

ein ^al)X alt ftnb. S)e§ ©d)n5ä|en5 mübe, legen fie ftc^ nieber

unb fdilofen, bi§ fie ber .junger ober bie Suft pm (Sffen aufroecft;

fobalb fie erttiadE)t fmb, get)t
ba§ £ad)en, ©d)tt}ä|en unb ©cberjen

tüieberum an; fte fe^en e§ fort auf ifjren Söegen, big enblicb ber

abgelebte (Ealifornier feinen Job mit gleid)gültiger D^lube ertrartet.

Sie in (Juropa lüol^nen", fäbrt ber ermäbnte SJiiffionar fort, „!ön=

neu ^rcar bie ßatifornier il)rer ©lücffeligfeit b^lber benetben, aber

teine fold&e in 6alifornien genießen, alö etira burd) eine üolltom^

mene ©leic^gültigfeit, oiel ober »enig auf biefer Söelt gU befigen

unb fid} bem 2BiUen ©ottes in aUen SufüHen be« 2eben§ jU un=

terlrerfen/'

©0 fönnte id) fortfabren unb üon mebrem Sfiationen ber »er«

f(f)iebenften ©rbfiricbe, Don ben Äamtfcbabaten big ju ben geuer^

länbem, !limatifd)c ©emätbe liefern; moju aber biefe abgelürsten

3Serfud)e, 'i)a bei allen Dffeifenben, bie treu faben ober menfd}lid^

tbeilnaj)men, jeber fleine 3ug ibrer Sefcbreibung flimatifcb malt.

3n Snbien, auf biefem großen a^arftpla^ banbelnber S^olfer, ift

ber Slraber unb ©inefe, ber Jürte unb 5ßerfer, ber ßbrift unb

^ube, ber3)ialaie unb 5Reger, ber Japaner
unb ©entu fennbar*);

auc^ auf ber fernften ^üfte trägt jeber ben Gbarafter feine§ @rb=

ftrid)? unb feiner 2eben§roeife mit fidb. 2lu§ bem ©taube aller

üier 2öelttbeile, fagt bie alte bilblid^e Jrabition, marb Stbam ge=

bilbet, unb e? burd)baucbten i^n Gräfte unb ©elfter ber meiten

erbe. 2Bobin feit ^abrtaufenben feine ©otine gogen unb ftc^ em=

lDol)nten, ia föurjelten fie al§ Säume unb gaben, bem Älima ge^

mal, Slätter unb grücbte.
— Sa^t uns einige folgen l)terau§

jieben, bie mand)e fonft auffallenbe ©onberbarfeit ber 2Renfd)en=

gefc^ic()te p erllären fd)einen.

3uerft erbeUt, itarum alle i^rem Sanbe äugebilbeten fmnlidien

miUx bem Soben beffclben fo treu fmb unb fid^ öon it)m unab=

*) %aAmtß]\), Travels, II, 27.
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trennlic^ fübten. Sie ^efc^affent)eit i{}re§ ÄörperS unb i^rct 2eben§;

lüeife, aöe ^reuben unb ®e[cf}äfte, an bie fie üon
Äinbl[)eit auf

gemo^nt mürben, ber ganje ®efi(^t§frei§ i^rer Seele ift ftintatij'c!^.

JRaubt man ibnen tt)r 2anb, fo b^t man if)nen aüe?- geraubt.

„33on bem betrübten ©dbidfal ber
je(^S ©rönlänber", erjd^It

Sranj*), „bie man auf ber erften Steife nac^ Sänemarf brachte,

bat man angemer!t, ba^ fie, obnerac^tet aller freunblicben 33ebanb=

limg unb guten 35crforgung mit ©todfifcb unb Sbran, bennod^ oft

mit betrübten Süden unb unter jämmerlit^em ©eufjen gen SRorben

na<i) ibrem Saterlanbe gefeben unb enblid) in ibren i^ajafen bie

glucbt ergriffen b^ben. :3)urd} einen ftarfen SBinb mürben fie an

ba§ Ufer oon '3d}onen gemorfcn unb nacb ."i^openbagen jurüdgebrai^t,

morauf jmei »on ibnen üor i8etrübni| ftarben. ^on ben übrigen

finb ibrer jmei nod^mal» entfloben, unb ift nur ber eine mieber ein^

gebolt mcrben, metd)er, fo oft er ein !leine§ Äinb an ber 2Rutter

^alfe gefeben, bitterlid} gemeint (morauf man gefcbloffen, bafe er

grau unb Äinber b^ben muffe; benn man fonnte nicbt mit ibnen

fpred}en, nodj fie jur Siaufe präpariren). Sie jroei legten i)aben

jebn bis jmotf ^abre in Sänemarf gelebt unb finb bei Golbingen

jum '^erlenfifcben gebrandet, aber im 2öinter fo ftarf angeftrengt

morben, ba^ ber eine barüber geftorben, ber tefete nocbmalS cnt=

floben unb erft brcifeig biä öicrjig DJieilen meit t»om ßanbe einge-

bo(t morben, morauf er ebenfalls au» Setrübni^ fein Scben geenbet."

3Ille Beugen üon menfcblicber (§mpfinbung tonnen bie öerjmei;

felnbe SBebmutb nid}t au§brüden, mit melcber ein erfaufter ober

erftoblener 9tegerftlaüe bie ^üfte feine§ 3Saterlanbe§ »erläßt ,
um fie

nie mieber ju erbliden in feinem Seben. „2Ran mu^ genaue Sluf;

fidbt baben", fagt 9tömer**), „ba^ bie ©ttaoen meber im ^ort nocb

auf bem Scbiff SJJeffer in bie §cinbe befommen, Sei ber Ueberfabrt

nad) SBeftinbien bat man genug ju tbun, fie bei guter Saune ju

erbalten; be§bal& ift n^an ii^it europäifcben Seiem nerfeben; man
nimmt audb Xrommeln unb ^$feifen mit unb lä^t fie tanjen, üer^

fiebert fie, bajs fie nad) einem fd)önen Sanbe gefübrt merben, mo

fie t>iel "grauen , gute Speifen crbalten füllen unb berglei($en. Unb

bennod) bat man betrübte Seifpiele erlebt, ba^ bie 5d)iffleute üon

ibnen überfallen unb crmorbet morben, ba fie benn nacbber ia^

©d)iff an§ 2anb treiben laffen." Unb mie üiel traurigere Set--

fpiele bat man erlebt üom üeräiwifelnben Selbftmorbe biefer un=

glüdlidien ©eraubten! Sparmann erjäblt***) au« bem 2Runbe

*) (Seid)id)te oon (Srönlartb, S. 355.

**) 3iacf)rid;ten von ber Äüfte (Sutnea, S. 279.

***) Spormann'd Sfleijen, <S. 73. 33er men^c^enfreunbtic^e Sfleifcnbe 1)at oiele trau«

rige aiadjric^ten oon öer Se^anblung unb bem ^angc ber eitaoen eingeflrcut (©. 195,

612 fq.).
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etne§ 33efi|et§ folc^et ©Hauen , ba^ fte beä ^ad^t§ in eine 2trt ücn

ataferei t>erfa[Ien, bte fie antreibt, an irgenbjemanb ober gar an ftc^

felbft einen ^IRorb ju beget)en: „benn ba§ fcbtt)ermütt)ige 2tnben!en

an ben fi^mer^b'^iften 33erfuft i^reS 35ater[anbe§ unb ibrer ^reibeit

erttjai^t am meiften be§ 3^a(it§, menn ta§: ©eräufdb bes Jage» e§

niiit äu jerftreuen vermag." Unb n»a§ für Dted^t battet ibr Un=

menfcben, eucb bem £anbe biefer Unglüdücben nur ju naben, ge«

f(^meige e§ ibnen unb fie bem Sanbe burcb Siebftabt, 2ift unb

@raufam!eit ju entreißen? Seit ^abrtaufenben i[t biefer SBelttbeil

ber ibre, foirie fie ibm jugeboren; ibre Später batten ibn um ben

bödbften unb f(^tt)erften ^$rei§ erlauft, um ibre Siegergeftatt unb

3iegerfarbe. 33i(benb batte bie afrifanifcbe öonne fie ju .^inbem

angenommen unb ibr Sieget auf fie geprägt; itobin ibr fie fübrt,

äeibt euüb ^iete§ a(§ 2Renfcbenbiebe, aU 9?äuber!

3lüeiten§. ©raufam atfo fmb bie c^riege ber S>i(ben um ibr

£anb unb um bie ibnen entriffenen ober befcbimpften unb geijuätten

Söbne beffe(ben, ibre DJiitbrüber. 5)aber 3. 58, ber perbattene §a^
ber 2tmerifaner gegen bie Europäer, aucb Jrenn biefe leiblicb mit

ibnen umgeben; "fie füblen'g unüertitgbar : „3bi" gebort ni«f)t bierber;

ba§ Sanb ift unfer." Saber bie 3>ervätbereien aüer fogenannten

2Bi(ben, auA menn fie t>on ber §öflicf)feit ber (Europäer gan^ be^

fänftigt fi^ienen. ^m erften 3(ugenblicf, ba fie ju ibrem angeerbten

9ktionaIgefüb[ ermacbten, bracb bie "Jtaii^me au^, bie ficb mit SDlübe

fo lange unter ber älfdie gebalten btitte ; graufam mütbete fie umbet

unb rubte oft nicbt eber, bvi bie B^bne ber Gingeborenen ber 2tu§i

länbet %ldiä> fragen. Un§ fdbeint biefe^ abfcbeulicb, n>orüber audf

tt>ot tein Sli'eiH bleibt; inbeffen föaren bie iTuropäer bie erften,

bie fie ju biefer Untbat jttiangen; benn marum tarnen fie ju ibrem

2anbe? lüarum fübrten fie fid^ in bemfelben a(§ forbernbe, gemalt--

tbätige, übermäcbtige Sec-poten auf?*) :3<^f'^taufenbe maren ficb bie

6inh)obner beffetben ba§ Uniüerfum; t>on ibren 9>ätern batten fie

e§ geerbt unb con ibnen jugteidb bie graufame Sitte geerbt, n?a§

ibnen ibr Janb, n)as fie bem Sanbe entreißen ober barin beein«

trä(^tigen voili, auf bie graufamfte SBeife ju r>ernicbten. ^Jeinb unb

i^rem.ber ift ibnen alfo ein§; fie fmb me bie Muscipula, bie, in

ibren 33oben geiDurjelt, jebe§ 3;nfett ergreift, t>a^:> ficb ibt nabt;

'J^a?> Ütecbt, ungebetene ober beleibigenbe ®äfte ju üergebren, ift bie

2(ccife ibre§ 2anbe§, ein fo ct)fIopif*e§ 3fJegal al-o irgenbeine§ in

(Europa. _
(Enblicb erinnere icb nocb an jene freubigen cr^cencn, n>enn ein

*) ©. be§ unoliidtic^en S[J!arion'o Voyage ä la mer du Sud, ätnmert. beä

^erauägeter^; Sfietn^olö 'gorfter'ä aSorrebe jum ^agebuc^ ber testen Sooffc^en Steife

O^erlin 17S1), unb bis 3la<i)v.äjten oom Ertragen ber ©uropäer jelßft.
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alfo entfrembeter SoI)n ber 3'Iatut etina mieber bte ^üfte feineS

S8aterlanbe§ erbltdtte unb bem bcf)D§ feiner -Oluttererbe it)iebet=

gefc^enft tüarb. 2Il§ ber foIet)ii'(fte eble ^riefter 3Db:$Ben:SalDmon*)
lieber naäj Stfrita tarn, empfing ibn jeber g'^^li mit brüberlicfier

i^nbrunft, ,,il)n, ben jmeiten 2)Ienfd)en i^re§ Sanbe§, ber je au§

ber ©ftanerei äurücfge!e{)rt tüäre". Unb lt»ie fet)nte ficf) biefer ba=

I)in! mie »üenig füllten alle 5'i-"e""^fc['aften unb Gbrebejeigungen

ßngfanbgi, bie er ai§> ein aufgeftärter, tt)of)(ben!enber 2Rann ban!=

bar er!annte, fein ip er3 au§>\ Qx mar nidit eber rubig, al§ bis er

beö Sd^iffg gemi^ mar, ba§ it)n jurüdfüfjren foUte. Unb biefe

©el)nfud)t l)ängt nicbt am ©tanbe, nod} an ben Sequemlicbfeiten

be§ @eburtslanbe§. ®er Hottentotte loree legte feinen metallenen

|>arnifc^ unb alle feine europäifc^en Sorjüge ab, jurücffebrenb pr
Iiarten Sebensart ber ©einen.**) ^-aft au^ jebem (Srbftrici) finb

groben berart üorljanben, unb bie unfreunbü($ften Sauber siel)en

i^re Gingeborenen mit ben ftarfften 53anben. Gben bie übermun=

benen 5Befcbmerlic^feiten , ju benen Hörper unb Seele üon S^geub
auf gebilbet morben, finb'ä, bie ben Gingeborenen bie flimatifd^e

35aterlanb§liebe einflößen, tton metd^er ber Semobner einer üolfer»

bebrängten fru(f)tbaren ßbene fcbon meniger, unb ber (!inmol)ner

einer europäifct)en §auptftabt beinalje nickt'S mebr empfinbet.

2)oc^ e» ift 3eit, '^<^^ SBort Mma näljer ju unterfudben; unb t)a

einige in ber ^bitofopljie ber 2Renfc^engefd^id)te foüiel barauf ge=

baut, attbere {)ingegen feinen ©influ^ beinahe ganj beftritten tjaben,

fo moUen aud^ mir nur Probleme geben.

m.

Sag ift mima? unb mläfc SBirfung W^ nuf öic ^Bilbung m
2Jicnf(^cn on tb'r^cr unb ©cele?

S)te beiben fefteften fünfte unferer ^ugel finb bie $o(e; o^ne
fie mar fein Umfd&mung, ja mabrfcbcinlicE) feine ilugel felbft möglich.

Solisten mir nun bie ©enefi§ ber ^ole imb fennten bie @efe|e unb

SBirfungen be§ 2Ragneti§mu§ unferer Grbe auf il)re üerfc^iebenen

Körper: füllten mir bamit nicbt ben ©runbfaben gefunben b^ben,

ben bie 9ktur in 93itbung ber 2Befen na^l)er mit anbern l)öf)ern

*) ümgenteine Steifen, ni, 127 fg.

**) SlUgemcinc Sfieijen, Y, 145. Mnberc Seifptele f. bei SRouffcou in ben 2tnmer»

lungen jum Discours sur Tinegalitö panni les hommes.
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Gräften mannic^faltig burc^mebte? Sa ung aber, ungeachtet fo

sat)li-eic^er unb f(i)Dner 35erfu(^e, t)ierüon im großen ©an^en noc^

lüenig betannt ift*), fo fmb von aucfe in Setrac^t ber Safi§ aUet

Älimate nac^ ber SBeltgegenb be§ 5ßol§ bin no^ im 2)unfeln. 3)iel=

leicbt ba^ einft ber 2Ragnet im ^äi) ber pb^fif^en ^wfte »irb,

toa^ er un§ ebenfo unerwartet auf 2)leer unb (Erbe [c^on irarb. —
S)er Umfc()tt)ung unferer Äugel um fid) unb um bie ©onne

bietet un§ eine nät)ere 33eäeic^nung ber illimate bar; aber au(^ \)m

ift bie ainiüenbung felbft allgemein anerfannter ©efe^e fc^toer unb

trüglic^. Sie ^onen ber Sllten baben fiel) burd^ bie neuere ^ennt=

ni^ frember SBelttbeile nic^t beftätigt, lüie fie benn aud), pb^fifd)

betraitet, auf Un!unbe berfelben gebaut maren. (Sin (Slet^eg ift'§

mit ber |)i|e unb tätte, nac^ ber SRenge ber ©onnenftrablen unb

bem SBinfel ibreg Sluffaüg beregnet. 2lt§ matbematifc^e Stufgabe

ift ibre 2Bir!ung mit genauem gleife beftimmt iDorben; ber a)ktbe=

matüer felbft aber würbe e§ für einen 2)ligbrau(b feiner Siegel an--

feben, Wenn ber pbtlofDpf)ifd}e (SJefcl)id)tfcbreiber be§ ^tima barauf

©(^lüffe obne 2tu§nabmen baute.**) ipier gibt bie SRöbe be§ 2)Zeer§,

bort ein Sßinb, l)iex bie ^öbe ober Siefe be§ Sanbe§, an emem

üierten Drt nac^barlid^e Serge, am fünften SRegen unb fünfte bem

allgemeinen ©efefe eine fo neue Socalbeftimmung, ba^ oft bie nacb=

barlicbften Orte ba§ gegenfeitigfte tlima empfinben. Ueberbem ift

au§ neuern (^rfabrungen !lar, ba^ jebe§ lebenbige SBefen eine eigene

2lrt bat, a^ärme ju empfangen unb ßon ficb ju treiben, ja 'aa^,

je organifc^er ber Sau eine§ ©efcböpfä loirb unb je mebr e§ eigene

tbätige Seben§!raft äußert, e§ um fo mebr aucb ein Vermögen

äufeert, relatioe SBärme unb ^älte ju erjeugen.***) Sie alten

©ä|e, ba^ ber 3Jtenf(^ nur in einem ^lima leben fönne, ba§ bie

§i|e be§ »lutS nic^t überfteigt, finb burc^ ^rfabrungen wiberlegt;

bie neuem S^fteme bmgegen Dom Urfprung unb ber SBirlung am=

moUfd^er 2Bärme finb lange no(^ uic^t ju ber SoUfommenbeit ge=

bieben, ba^ man auf irgenbeine Söeife an eine Jltimatologie nur

beä menf(^licE)en Saue§, gef($)tDeige aller menfcblid^en Seelenüp

mögen unb ibrey fo iDilltürlict)en @ebrau(bg beuten tonnte, greilic^

juei^ febermann, ba^ Sßärme bie j^ibern au§bebne unb erft^laffe,

ba^ fle bie ©äfte »erbünne unb bie 2lu§bünftung förbere, ta^ fie

alfo au4 bie feften Z\)dk mit ber 3eit f^irammig unb locfer ju

*) SSrugtnatm, Ueber ben 2)lagneti§mu5, ©a| 24—31,

**) Ääftner'g ©rläuterung ber JgaEe^'fc^en SDJet^obe, bie SDääme ju 6ercd^nen.

(Hamburger aKagajtn, ©. 429 fg.)

***) SreU'ä JBerfuc^e über boi Vermögen ber spflanjen unb Spiere, SBärtne ju er=

jeugen unb }u oernic^ten (ijelmftebt 1778). ©raroforb'ä SSerfud^e über ba§ S8er*

mögen ber Spiere, Kälte ^eroorjubringen. Philos. transact, Vol. 71, P. 2,

XXXI.
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machen »erwöge u. f. ».: ba§ ©efeu im ganjen bleibt fielet*),

aui) ^at man aus i'^m unb feinem ©egenfag, ber^äUe, mand)erlei

p^^fiD(ogi[(^e ^ß^änomene ^ä)bn erHärt**); allgemeine Folgerungen

aber, bie man au§ (Sinem folc^en ^rincipium ober gar nur au§ einem

3;t)ei[ beffelben, ber ßrjd^Iaffung ,
ber Slu^bünftung jum ßfentpel,

auf ganje 3Söl!er unb SBeltgegenben , ja auf bie feinften 5Berri(^=

tungen bes menfc^Ud^en ©eifte^ unb bie sufätligften @tnrictitungen

ber ©efellfc^aft madjen moüte, je fc^arffinniger unb fpftematifcber

ber J?opf ift, ber biefe golgerungen burd)ben!t unb reit)t, befto ge=

magter finb fie. Sie merben heimle Sd}ritt t»or Sd}ritt burd) Sei-

fpiek au§ ber ®efd}id)te ober felbft burdi pb^fiotogifc^e ©rünte

miberlegt, mei( immer ju Diele unb jum 3:bcil gegenfeitige Gräfte

nebeneinanber toirten. ©etbft bem großen Sliontesquieu i)at man
ben SSoriDurf gemad}t , ba^

er feinen "flimatifd)en „®eift ber @efe|e"

auf ta^ trügüd^e ©yperiment einer Sc^öpe5unge gebaut i)abe\

^eiüc^ finb mir ein failbfamer J^on in ber öanb bcy 5?Uma; aber

bie 3-inger beffetben bilben fo mannidifattig, au<^ finb bie ©efege,

bie i^m entgegenmirfen, fo oietfac^, bafe t>ieUeid)t nur ber ®eniu§

be§
2Jfenfd)engef^c^led)t§

ba§ 2>erl}ä(tni^ alter biefer Gräfte in eine

®leic^ung ju bringen Dermöd^te.

* *

SRi^t §i|e unb Äälte ift'§ allein, ma§ au§ ber 2uft auf uns

Jtirtt; öielme^r ift fie nad» ben neuern Semerfungen ein gro^eS

§Borratl)§l)au§ anberer Gräfte ,
bie fdiäblid? unb günftig fic^ mit unS

öerbinben. ^n i^r mirft ber eleftrifc^e geuerftrom, bieg mddjtige

unb in feinen animalifc^ien (Sinflüffen un§ nod) faft unbefannte

9Befen; benn fo roenig mir bie innem ©efege feiner -Jiatur !ennen,

fo menig miffen mir, mie ber menfd}lic^e J^örper e« aufnimmt unb

»erarbeitet. 2Bir leben »om §auc^ ber Suft; allein ber Salfam in

ii^r, unfere 2eben§fpeife, ift un§ ein ©e^eimni^. 'Jügen mir nun

bie mancherlei, beinalje unnennbaren 2ccalbefdiaffenl}eiten i^rer 3Be=

ftanbtiieile nad) ben 2lu§bünftungen aller Körper i^re? ©ebietS

iinju; erinnern mir un§ ber Seifpiele, mie oft burd) einen unfic^t:

baren, bofen Samen, bem ber airjt nur ben ?iamen eine§ 2Ria§m.a

ju geben mu^te, bie fonberbarften, oft fürd^terlidje unb
_

in ^a\)X'-

toufenben unaustilgbare Singe entftanben fmb; beulen mir an ia§i

ge'^eime ©ift, ba§ un§ bie Slattern, bie $eft, bie 2uftfeu($e, bie

mit manchem Beitalter öerfd}minbenben ^ran!l)eit^n gcbrad}t l)at;

unb erinnern un§, mie menig l»ir, nii^t etlt»a ben § er matt an

*) ©aubiuä, spotl^Dtogic, flop. 5, lOu. f. ro.; eine Sog« nCer qjatl^olcgicn.

*) 3Rojttt§quieu, Saftiflon, ^atconer; eine 3Rengc fcf)Iec^tercr ©Triften, Esprit

des nations, Physique de l'histoire «. f. ic. JU ge-(i;n)CJgcn.

**\
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unb Sammiel, ben ©irocco unb ben 3Rorboft»rmb ber Slatarei,

fonbern nur bie 95e[d)affenl)eit unb SBtrfung unferer SBinbe Icnnen:

me mel mangelnbe Sßorarbeiten »erben mx inne, el)e mir an eine

pt)t)[iDlo9if^
= patl)ologifd)e, gefd^loeige an eine lllimatologie aller

menf^liäen S)en!= unb Gmpfinbung§fräfte !ommen fonnen. Slud^

f)ier inbeffen bleibt jebem fcbarffinnigen SSerfuc^e fein i^ranj, unb

bie S^^a^tDelt luirb unferer 3eit ebte ^ränje gu reid^en liaben.*)

* *
*

enblic^ bie §öt)e ober Xiefe eineg erbftric^S, bie 33ef(i)affenl)eit

beffelben unb feiner ^robucte, bie ©peifen unb ®eträn!e, bie ber

SRenfä) geniest, bie £eben§meife, ber er folgt, bie Slrbeit, bie er

»errid)tet, ^lleibung, geh)obnte Stellungen fogar, SSergnügen unb

ilünfte, nebft einem |)e er anberer Umftänbe, bie in ibrer lebenbigen

SSerbinbung t>iel irirfen: alle fie geboren jum ©emälbe be§ üiel=

üeränbernben Älima. Söelcbe 2Renfcbenbanb üermag nun biefeS

6bao§ toon Urfacben unb 'Joggen ju einer 5öelt ^^u orbnen, in ber

jebem einzelnen S)inge jeber einjelnen ©egenb fein 9te($t gefd^e^e,

unb fein§ ju öiel ober ju lüenig erbalte? Sag ©innige unb SBefte ift,

ba^ man nad) |)ippo!rate§' SBeife**) mit feiner fdjarffebenben ein=

falt einzelne ©egenben flimatifcb bemerle unb fobann langfam,

langfam allgemeine Scblüffc folgere. 9kturbefcbreiber unb lernte

finb \)iex physicians, 6<^üler ber SRatur unb be§ ^b^ofopben

2el)rer, benen mir fd)on manchen ^Beitrag einzelner ©egenben §ur

allgemeinen Seigre ber 0imate unb t^rer ßinmirfung auf ben 2Hen--

f(^en aucb für bie Dlad^melt ju banfen f)aben. 3)a I)ier aber öon

feinen fpeciellen Semerfungen bie Siebe fein !ann, fo moUen mir

nur in einigen allgemeinen 2lnmer!ungen unfern ©ang »erfolgen,

1) S)a unfere Grbe eine ^ugel unb 't^aS^ fefte Sanb
ein ©ebirge über bem 3)^eer ift, fo mirb bur(b »ielerlei

Urfad^en auf ibr eine flimatifcbe ©emeinf($aft beforbert,
bie gum Seben ber Sebenbigen gebort. 3lid^t nur Zag, unb

3lai)t unb ber 9ieil)entanä abmecf)felnber Sabregseiten üeränbern ba§

Mima eines jeben ßrbftrid^g periobifc^, fonbern ber ©treit ber eie=

mente, bie ©egenmirhmg ber ©rbe unb be§ 3Jteer§, bie Sage ber

SSerge unb ßbenen, bie 'periobifd^en SBinbe, bie au§ ber S3etr>egung

ber tugel, au§ ber S3eränberung ber3(3bte§= unb STageggeiten unb

au§ fo Siel Hleinem Hrfad^en entfpringen, unterl^alten biefe g_e=

funbl)eitbringenbe 3?ermäl)lung ber Elemente, obne melcbe aUe§ in

*) ©melin, Ue&er bie neuern dntbedungen in ber Seigre üon ber Suft (Serlin

1784).

**) Jgippofrateg , De aere, locis et aquis, Dorjüglii^ ber stoeite ^i^eil ber Slbs

Ijanblunfl
—

für mxä) ber §auptj(f)riftftener ü6er ba§ Stitna.
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6(^(ummer unb 35ertre[ung fiänfe. (5§ i[t ßine 3ltmofpt)äre, bie

un§ umgibt, (Sin eleftrifdjeä 3}leer, in bem wir (eben; beibe aber —
unb n)abr[i^einU(^ ber niagnetifc^e Strom mit ibnen

—
finb in einet

elüigen 23emegung. S)a§ SReer tünftet auä, bie SÖerge gieben an

unb gießen 9^egen unb ©tröme ju beiben Seiten binunter. ©o

töien bie Sßinbe einanber ab, fo erfüllen ^abre ober ^abrrei^en bie

Summe ibrer !Umatifd)en 2;age. ©o beben unb tragen einanber

bie t)erfd}iebenen ©egenben unb Seiten; atlee auf unferer S?ugel

[te^t in gemeinfamer SSerbinbung. SBäre bie ßrbe platt, ober bätte

fie bie 2Bin!e(geftalt, üon ber bie Sinefen träumten, freili(fe fo

fönnte fie in i^ren (Sden bie flimatifc^en Ungeftatten näbren, üon

bencn jet^t ibr regelmäßiger 33au unb feine mittbeilenbe SSeföegung

nicbtö mi^. Um ben Sibron Supiter'^S tanjen ibve ^oren im Mei^^cw-

tauä, unb toaö fi(^ unter ibren ^üßen bilbet, ift jmar nur eine

unüotltommene SßoUfommenbeit, meil aUe§ auf bie SSereinigung öer=

fiiiebenartiger Singe gebaut ift, aber burd) eine innere Siebe unb

"Sermäblung miteinanb'er mirb allentbalben t^a^^ Kinb ber 3tatur ge*

boren, finnlid^e 3flegetmäßig!eit unb ©cbonbeit.

2) 2)0« beiüobnbare Sanb unferer Grbe ift in @egen =

ben äufammengebrängt, mo bie meiften lebenbigen 3Be =

fen in ber ibnen genügfamften gorm mirJen; biefe Sage
ber aSelttbeile bat Einfluß auf ibrer aller Elima. Söarum

fängt im füblii^en öemifpbär bie Äälte fd)on fo nabe ber Sinie

an? 5)er 9iaturpbilofopb antwortet: „roeil bafelbft fo menig Sanb

ift; baber bie falten 2Binbe unb 6>3fd)olten beä Sübpol§ loeit bin=

aufftrömen.'' SBir febcn alfo unfer ©cbidfal, menn ba§ ganje fefte

Sanb ber @rbe in ^nfeln umbergemorfen märe. ^el^t märmen fid^

brei äufammenbangenbe 3öelttbeile aneinanber; ta^ Dierte, ba§

ibnen entfernt liegt, ift audt) au§ biefer Urfacbe tälter, unb im

oübmeere fängt, balb jenfeit ber Sinie, mit bem DJiangel be§ San*

be§ aud} 30tisgefta(tung unb $8erartung an. 3Benigere ©efd)le^ter

üoUfommener Sanbtbiere follten alfo bafelbft leben; ba^ ©üb::

bemifpbär mar jum großen Söafferbebältniß unferer ^ugel beftimmt,

bamit ba§ 3brbbemifpbär ein beffere^ Mma genöffe. 2lud) geo^

grapbifcb unb flimatifcb foUte bas a)tenfd)engefd)led)t ein äufammen--

mobnenbes, nacbbarUcbeä 5öolt fein, ta^, fomie %^e^t, £ran!beiten

unb tlimatifd)e Safter, aud) flimatifd^e 2Bärme unb anbere SBobl^

tbatcn einanber fd}en!te.

3) 2)urd) ben 33au ber ©rbe an bie ©ebirge marb

nid)t nur für ba§ grof5e 9Jiand)erlei ber Sebenbigcn ba§

Sllima berfetben äabllog üeränbert, fonbern auä) bie

Slueartung bes 2Renfcbengefd}led)tÄ üerbütet, mie fie

t>ert)ütet m erben fonnte. SJevgc maren ber drbe nbtbig, aber

nur einen 23ergrüdcn ber SOtongolen unb S;ibetaner gibt'S auf
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berfetben; bie l)o^en 6otbiUera§ unb fo ml anberc i^rer 93rübet

fmb unbewohnbar. 2lud^ öbe 2öüften lüurben burc^ ben 35au bec

6rbe an bie ©ebirge feiten; benn bie Serge [teilen tnic Slbleiter

be§ .§immel§ ba unb gießen ibr ^^üQboi^n au§ in befru(^tenben

Strömen. ®ie oben Ufer enblid^, ber fatte ober feuobte äReereS^

abbang ift allentbalben nur fpäter entftanbeneS 2anb, rt)etcbe§ alfo

aucb bie EDienfcbbeit erft fpäter unb fcbon irobfgenäbrt an Gräften

belieben burfte. 3)a§ 2;ba[ Quito mar geiui^ etjer bemobnt aU
ba§ ^euertanb, ^afcbmire eber al§ ^fteuboUanb ober 91ott)a=3embla.

S)ie mittlere größte breite ber ©rbe, ba§ 2anb ber fcbönften Mi-

mate jmifdben ajteer unb ©ebirgen, mar ia^ ßrjiebung§bau§ un=

fer§ ©efditecbte, unb ift nocb je|t ber beirobntefte 3;beil ber (Irbe.

3^un ift feine ^xa^e, ba^, mie ba§ lUma ein Inbegriff öon

Gräften unb Ginftüffen ift, ju bem bie ^ftanje mie ta?< "^'m bei-

trägt, unb ber allen Sebenbigen in einem medbfelfeitigen Bufai^wen^

bange bient, ber 3)Zenfcb aucb barin sum ^errn ber ©rbe gefegt

fei, ba^ er eg burdb i^unft änbere. ©eitbem er ba§ §euer t)om

Öimmet ftabl unb feine gauft ^a?^ 6ife" lenfte, feitbem er S^biere

unb feine 2)litbrüber felbft jufammenstoang unb fie foföol al» bie

^flanje ju feinem Sienft erjog, i)at er auf mancherlei 2Beife jur

3}eränberung beffelben mitgeirirft. ß'uropa mar uormatS ein feudb=

ter SDalb, unb anbere je^t cultit»irte ©egenben maren'» nic^t min=

ber; e§ ift gelicbtet, unb mit bem Älima ^aben fti) bie ßinmobner

felbft geänbert. Db^e ^oli^ei
unb *^unft märe 2legt)pten ein 6cblamm

be§ 5Ril§ morben; e§ ift ibm abgemonnen, unb fomol bier al§ im
meitern Slfien binauf b^t bie tebenbige ©cböpfung fi(^ bem fünft=

lidben l^lima bequemt. 2Bir tonnen alfo ba§ SDlenfcbengefcblecbt atö

eine S<i)ax lübner, obmol Heiner SRiefen betracbten, bie allmÄblid)

üon ben Sergen betiibftiegen ,
bie @rbe ju unterjocben unb ba§

.^lima mit ibrer fcbmadien ''Jauft ju üeränbern. SBie meit fie e§

barin gebradjt b^ben mögen, mirb un§ bie 3ulunft lebren.

4) 3ft'g enblicb erlaubt, über eine ©ad^e, bie fo ganj auf

einjelnen gälten be» Drt§ unb ber @efd)icbte rubt, etma-S Sltlgemei^

neg ju fagen, fo fe|e idb üeränbert einige (Eautelen ber, bie Saco

ju feiner ©efcbicbte ber Dleöolutionen gibt.*) 5)ie 2Birfung be§

Mxrna erftredt fid^ jmar auf iSörper allerlei 2lrt, üorjüglidb aber

auf bie äärtem, bie geu^tigfeiten ,
bie Suft unb ben äletber. 6ie

»erbreitet ft(b öiel mebr auf bie DJtaffen ber S)inge al§ auf bie ^n-
bioibuen

; bocb aud) auf biefe burdi jene, ©ie gebt nidt)t auf ^eiU

punfte, fonbern berrfcbt in 3eiträumen ,
mo fie oft fpät unb fobann

öieUeicbt burd) geringe Umftänbe offenbar mirb. ©nblidb : ba§ Mima
smingt nicbt, fonbern e§ neigt, e§ gibt bie unmer!(i(^e 2)i§pofition,

*) S3aco, De augm. scient., L, 3.

§erber, gbeen. U.
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bie man bei eingeirurjelten 9?ßlfern im ganjen ©emälbe ber Sitten
imb Sebenäroeiie iwax bemerfen, aber fe^r fc^toer, infonberbeit ab=

getrennt, jeicbnen fann. ^Bieilcicbt finbet fi^ einmal ein eigener
Steifcnbcr, ber ofene SBorurtbeile unb Uebertreibungen für ben ©eift
be§ Itima reift. Unfere ^>f(icbt ift je^t, bielmebr bie lebenbigen
Gräfte 5U bemerfen, für bie jebes Hlima gcfc^affen ift, unb bie fc^on
biird} ihr 2)afein e§ mannid}fa(tig mobiftciten unb änbern.

IV.

Sic gcnctifdje ßraft ift Mc ihittcr oUer Silbungcn ouf kr (£rk,
kr ha§ Älinitt feinMiclj ober frcunblic^ nur 3uiDirIt.

SBer 3um erften mal ba§ SBunber ber 6cböt»fung eine§ Ieben=

bigen Söefenä fä^e: lt>ie hJürbe er ftaunen!*) 2tu§ Älügeld^en, pm-
fdjen tcditen Säfte fcbie^en, it)irb ein lebenber $un!t, unb au§
bem $unft erzeugt ficb ein ©efcböpf ber Grbe. Salb roirb iia^%

i^erj ficbtbar unb fängt an, fo fd^iuacb unb unDoUtommen es fei,

ju fdbtagen; bas 53(ut, ba^^ üor bem ^erjen ta mar, fängt an

fid) gu rötben; bait) erfcbeint ba§ §au^t; balb geigen ficb 2(ugen,
aiiunb, Sinne unb ©lieber. 9iocb ift feine 93ruft ba, unb fd)on

ift Seinegung in ibren innern Stbeilen; nod) finb tk ßingemeibe
nicbt gebitbet, unb bag %l)m öffnet ben Sd}nabel. S)a§ fleine

©ebirn ift au^erljalb bem ^opf, ba§ §erj nocb au^er ber Sruft,
n)ie ein Spinnengeir)ebe finb ^Rippen unb Seine; balb geigen fid^

^•lügel, i^üfee, 3eben, §üften, unb nun mirb ba§ Sebenbige treiter

genäf)rt. 3Ba§ blo^ mar, bebecft fid^: bie 33ruft, ba§ §irn fcblie^en
fid} ju; SfRagen unb Gingemeibe bangen noä) binunter. Sludb biefe

bilben fid) enblicb, je mebr bie SUiaterie üerjebrt mirb; bie .^äute

sieben fidb äufammen unb
binauf_;

ber Unterleib fd}tie^t ficb: ba§

Sbier ift bereitet. G§ f(^mimmt je^t ni(^t mel^r, fonbcrn e§ liegt;
balb mad}t, balb fcbläft c§; e§ regt ficb, e§ fcbläft, eg ruft, e§

fud)t 2tu§gang unb fommt, in allen Z)^tikn ganj unb üöUig, an§>

£i(^t ber SBelt. 2Bie mürbe ber, ber bieg SBunber jum erften mal

fäbe, e» nennen? 2)a ift, mürbe er fagcn, eine lebenbige, or=

ganifcbc J^raft; ic^ mei^ md)t, mober fte gefommen, nocb ma§
fte in ibrem Innern fei; aber ta^ fie ba fei, ba^ fie lebe, ta^
fie organifcbe Sbeile ficb au» bem Cbaos einer bomogenen DJtaterie

äueigne, jDa§ felje icb, ba§ ift unleugbar.

*) ^aroe^, De generat. atiimal., c. 1. 2Bolf, Tbeor. g«iierat. u. f. W.



@tebcnte§ 33uc^.
51

39emerfte er ferner unb iahe, ta^i jetter biefer organifctien Steile

gleicbfam acta, in eigener Söirtung gebilbet lüerfce: ba§ ^erj erzeuge

fic^ ni(f)t anber§ ali burcfe eine Sufammenftrömung ber Kanäle, bie

fcbon öor ibm waren; fobalb ber iDlagen fid}tbar werbe, babe er

2Raterie ber 3?erbauung in fic^; fo aUe Slbern, aüe ©efä^e; ba§

entbaftene irar »or bem ßntbaltenben, ba» ^^üffige nor bcm geften,

ber ©eift t^cr bem .Hcrper tia, in ipeicbon jener fid) nur ttcibet —
bemerfte er bies*), wa§ würbe er fagen, atg ba^ bie unftd)tbare

.ftraft nic[)t wiafürli* bilbe, fonbem bafe [ie fid) ibrer innem DIatur

nacb gleicbfam nur offenbare, oie wirb in einer ibr sugebörigeu

ällaffe fidbtbar unb mufs, wie unb wofjer eS aucb fei, 'ücn SppuS
ibrer (Srfdieinung in ibr felbft baben. 2)a§ neue 6efd)öpf ift

mit? a(§ eine wir!ii* geworbene ^bee ber fd}affenben 9iatur, bie

immer nur tbätig benft. ~ , r t

gü(}re er fort unb bemerfte, bafe, ^va^^ bieie fecbbpfung be=

förbcrt, mütterlidje ober Sonnenwärme fei, ta^ ba» Gi ber 2}iutter

aber, aüer »orbanbenen SJiaterie unb Södrme ungead)tet, obne 23e=

lebung be§ 3]ater>5 feine lebcubige ^Arudit gebe; voa^^ würbe er mutb=

ma^en, ate: ba-^ 5principium ber SBdrme fbnne mit bcm ^4jrincipium

be§ 2eben§, ba§ eg befbrbert, jwar üerwanbt fein, eigentüd) aber

muffe in ber ^Bereinigung gweier (ebenbigen SBefen bie Urfacbe tie=

gen, bie biefe organifd}c Äraft in SBirffamfeit fefet, bem tobten

(EbaoS ber SRaterie lebenbige ^yorm ju geben. So finb Wir, fo finb

alle rebenben Sföefen gebiibet: jebe§ nacb ber Slrt feiner Drgani^

fation; ade aber nad) bem unüerfennbaren ©efe^ Giner Sinologie,

bie burcb alles Sebenbige unferer Grbe berrf^^t-

Gnblidi, wenn er erfübre, ba| biefe lebenbige ßraft ba§ au§=

gebilbete ©efc^ibpf nid)t üerlaffe, fonbern fid? in ibm tl)ätig ju

offenbaren fortfaljre; jwar nicbt mebr f^affenb, benn
e_§

tft

erfd)affen, aber er(}attenb, belebenb, näbrenb. Sobalb 6-3 auf bie

äßelt tritt, oerricbtet e§ alle £eben§üerrid)tungen, ju wetcben, \a

äum S^eil in welcben e§ gebilbet warb: ber aJiunb öffnet ficb, wie

Deffuung feine erfte ©eberbe war, unb bie Sunge fcböpft Slt^em;

bie Stimme ruft, ber DJtagen uerbaut, bie Sippen fangen ;
e§ Wä(^_ft,

e§ lebt, alle innem unb äußern 2;beile fommen einanber ju^ütfe;

in einer gemeinfcbaftlid)en S;bätig!eit unb DJiitteibenbeit ^iel}en fie

an, werfen aus, üerwanbeln in ficb, belfen einanber in od)meräen

unb iSran!l;eit auf taufenbfdltig wunberbare, unerforfd)te SBevfe.

SBag Würbe, tva^ fonnte jeber, ber bieä suerft bemerfte, fagen,

al§: bie eingeborene, genetifcbe Sebenäfraft ift in bem ©efc^öpf,

ba§ burd) fie gebilbet werben, in allen %i)dkn unb in jebem betv

felben nad) feiner Söeife, b. i. organifcb nocb einwobnenb.

*) SBoIf, a. a. D., 3. 163 b., ISO—216.
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2l[lentt)atben ift fie i^m aufs ütetartigfte gegenwärtig, ba e§ nuv
burd) [ic ein tebenbigeS ©anje ift, irae fid) erbält, mä(^ft

unb »irtt.

Unb biefe Sebengfraft baben mir aüe in une: in ©efunbbeit
unb Äran!^eit ftet)t fie un§ bei, affimilirt gleicbartige 3;^ei[e, fon=
bert bie fremben ab, ftöfet bie feinblidben Weq, fie ermattet enbli(^
im Sllter unb lebt in einigen 2;bei[en nocb mi) bem 2:obe. ^a§
2?ernunftt)ermbgen unferer ©eele ift fie ni(^t; benn biefe§ bat fi(^

ben Äörper, ben e§ nicbt !ennt unb ii)n nur a(§ ein unüoUfomme^
ne§, fremben Söerfseug feiner ©ebanfen brauci)t, gemi^ nicbt felbft

gebilbet. 5ßerbunben ift es inbe|5 mit jener Seben^fraft, mie alle

Gräfte ber 9^atur in 25erbinbung fteben; benn audb ba§ geiftige
5)en!en bangt Bon ber Drganifation unb (Sefunbbeit be§ S?5riper§

ab, unb alle Segierben unb ^triebe unferö §erjen§ finb t>on ber

animatifcben SBärme untrennbar. %.üei bie§ fmb ^acta ber

9latur, bie feine §^potbefe umftofeen, Um fi^olaftifd^es SJort »er-

nidbten lann
; ibre 2lnerfennung ift bie ältefte ^bitDfDt)bie ber ©rbc,

tt)ie fie aucb lDaf)rfcbeinIicb bie legte fein mirb.*) ©o geiüi^ icb'^

Jüei^, ba^ icb benfe, unb fenne bocb meine bentenbe ^raft ni^t:
fo geiui^ empfinbe unb febe icb'§, ba^ id) lebe, wenn idb glci(t auc^
nie roei^, mag SebenSfraft fei. Slngeboren, organifdb, genetifcb ift

bieg SSermogen: eg ift ber ©runb meiner 9kturträfte, ber innere
®eniug meineg Safeing. 2(ug feiner anbern Urfacbe ift ber 3!)lenf^
bag üoafommenfte 2Befen ber ©rbefcböpfung, alg meil bie feinften

organifdben iRräfte, bie mir fennen, bei ibm in ben feinften SBerf=

jeugen ber Drganifation einmobnenb mirfen. ßr ift bie üoUfom-

menfte animatifcbe ^flanje, ein eingeborener ©eniug in einer menfc^;
liefen 93ilbung.

©inb unfere @runbfä|;e bigfjer richtig gemefen, mie fte ftcb benn

auf unftreitige ßrfabrungen grünben, fo fann aucb feine 35erartung
unferg ©efcbtecbtg öorgeben, obne eigentUcb burcb biefe organifdben
iSräfte. aBag aucb bag Ätima mirfe: jeber DJlenfdb, jebeg 3;bier,

jebe ^flanje f)at il^r eigeneg Mma; benn alle äußern Ginluirfungen
nimmt jebeg nacb feiner 2Beife auf unb »erarbeitet fie organifd&.
3ludb in ber fleinften ^iber leibet ber SRenfdb nicbt mie ein Stein,
nidbt mie eine SBafferblafe. Sa^t ung einige 6tufen ober Sd&at;

tirungen biefer SSerartung bemerfen.

*) ^tppofrateä, 3triftotele§ , (Säten, ^aroc?, So9le, ©ta^I, ©liffon, (Saubtuä,
Sllbin unb fo Diele anbere ber größten SSeoBac^ter ober aBeltroeifen beä menfc^Itc^en
(gefc^Icc^tä l^aben, gejroungen oon (ärfal^rungen, bieg t^ätige öeBen^principium an«
genommen unb nur mit mane^erief Jlamen benannt ober einige berfelben ü »on an«

grenjenben flräften nie^t genug gefonbert.
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2)ie erfte Stufe bet 33etartung be§
menft^Iid^en ®efc^Ie(^t§

jeigt fic^ in ben äußern 3;l)eileTi; nic^t al§ ob biefe für fid) litten

ober mirften, fonbern it»ei( bie un§ einlrofenenbe .^raft üon innen

I)erau§ wirft. 2)urc^ ben n^unberbarften SOffecfeanigntu^ ftrebt fie

QU§ bem ^rper ju treiben, »üag i^r binberlicb unb fremb ift; bie

erften äSeränberungen ibreS organifd)en 33aueg muffen a{fo an ben

©renjen i^re§ 9ieicf}§ ficbtbar irerben, unb fo betreffen bie ;auf=

faüenbften 3?arietäten be§ 30f?enfcbengef(i)tec^t§ nicbt§ al§ §aut unb

.^aare. Sie 3ktur fc(}üi^te ibr innere» ntefentlid^eg ©ebitbe unb

fc^affte bie befc^tüerenbe 9Jiaterie fo meit t)inau§, al§ fie e§ ju

t|)un »ermocbte.

@riff bie üeränbernbe äußere 2Racbt meiter, fo geigen fid^ i^re

SlBirfungen auf feinen anbern SBegen, al§> auf benen bie lebenbige

^raft felbft mir!t, auf ben SÖegen ber 9Ut)rung unb ^5ort=

Pflanzung. S)er 5Reger wirb mei^ geboren; bie 3;^eile, bie fi(^

bei i^m juerft fc^mär^en*), finb ein offenbaret J^ennjeidien , ba^ ba§

SOliaSnta feiner 3Seränberung ,
ba§ bie äußere £uft nur entwicfelt,

genetifcb h)irte. ?lun jeigen un§ bie ^^dixt ber !Diannbarteit fott)o(

ah eine ©cbar oon ßrfabrungen an .tranfen, meld) ein h)eite§

9f{eid) bie Gräfte ber 3Ra^rung unb ^-ortpfianjung im mcnfcblid^en

i^örper ^aben. S)ie entfemteften ©lieber ftef)en b-urct) fie miteinanber

in ^erbinbung; unb eben biefe ©lieber finb's, bie bei ber SSerartung

ber 5?ol!er aucb gemeinfc^aftlid) leiben. Stufser ber §aut unb ben

@efd)led)t§t^eiten finb ba{)er Dbren, i)al§ unb bie Stimme, bie

9Jafe, bie Sippen, ba§ §aupt u. f. w. genau bie Oiegion, in melcber

fi^ bie meiften ^eränberungen geigen.

enblid), ba bie £eben§fraft alle %i)eiU gut ©emeinfcbaft binbet

unb bie Organifation ein üieloerfcblungener Ireiö ift, ber eigentlicb

nirgenb§ 3lnfang unb (5nbe finbet, fo trirb begreiflid^, ta^ bie in--

nigfte .Raupte eränberung jule^t aud) in benfefteften Sbeilen

fi(^tbar werben muffe, bie üermßge ber Innern teibenben Äraft üom

Siäbel bi§ sunt "jujse in ein anbere§ 3Serbättni^ treten. Sd)Wer

gebt bie 9{atur an biefe 5^ermanblung ; aucb bei 2)Uygeburten, lt)0

fie in ibrem .«(lunftföerf geroaltfam geftort wirb, bat fie wunberbare

SGBege ber (Srftattung, wie ein gef(^lagener ^-elbberv eben im Md-

juge bie meifte 9Bei§l^eit jeigt. ^nbeffen geigen bie oerfcbiebenen

93ilbungen ber a3ölter, t^a^ and) biefe, bie fcbwerfte Serwanblung

beim #enf(^engebilbe, möglich war; benn eben bie taufenbfa(^e

3ufammenfetiung unb feine 93eweglid}teit unferer 2)tafd)ine, fammt
ben unnennbar=mannid}fattigen 2)täcbten, bie auf fie wirfen, macbten

fie moglid). äfber aucb biefe fcbwere 3?erwanblung Warb
nur^Don

innen berau? bewirft, ^aljr^unbertelang baben Stationen ibre iBpfe

*) aügl. iai »crtiergetfcnbf Sec^^te aSu^.
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geformt, i()re 3la'iin burc^botjrt, i^xe 5üf>e gesirungen, ifjre D'i)un

üerlängert; bie 3latut blieb auf ihrem Sßege, unb wenn fte eine

3eit lang folgen, lt»enn fie ben oerjervten ©(iebern Säfte 5ufübren

mupte, njot)in fie nid}tn)Dnte: fobatb fie fomüe, ging fie in§ Jreie

Jt)ieber unb üollenbete i^ren üoüfomnienern Sip^.ni'o. ©anj anbers,

fobatb bie 2)li§bi(buug genetifd} voax unb auf 2Begen bev 3?atur

iüirfte; ^ier »ererbten fi(^ Sli^bitt'ungen , felbft an einjelnen ©Ue=

bern. ©age man nicbt, ha^ Ät'unft ober bie Sonne be§ ?leger§

3]afe gev^lattet habe. ®a bie Silbung biefe§ Sibeilö mit ber (5on-

formatiou bee ganjen Scbäbels, be§ .ftinn§, be?^ öaffe§, be§ 9lüc!en§

äufammenl^ängt , unb ba§ fproffenbe ^üdenmarf gfeid^fam ber Stamm
be§ Sainn§ ift, an bem ficb bie 33ruft unb alte ©lieber bilben, fo

geigt bie üergleidjenbe 2lnatomie genugfam*), bap bie 3?erartung
bie gan^e ©eftatt angegriffen unb fich leiner biefer feften Jbeile

änbern fonnte, ofene ta^ ba§ ©anje oeränbert iDurbe. Gbenbaber

get)t bie 3'Iegergeftatt aud) örtlid) über unb fann nur genetifd} jurüd:
»eränbert n^erbcn. Se^t ben 9-)iol)ren nad) Europa, er bleibt ma§
er ift; üert^eiratbet ibn aber mit einer

S5?ei^eu,
unb Gine @ene=

ration mirb i?eränbern, toa§ ^atirbunberte binburd} ba§ bteicbenbe

Hlima nid)t njürbe gett)an traben. So ift'§ mit ben '^itbungen aller

Spoiler: bie ai)eltgegenb üeränbcrt fie äujjerft langfam; biird? ik

Sermifcbuttg "lit frcmben Stationen Derfd)lüinben in menigen ®e-

fc^leditern alle mongotifcbeu, finefifd}cn, nmerilanifd)cn 3"ge.

©eftittt e§ meinen Sefern, auf biefem 2ßege fortjugeben, fo

la^t un^i it)n nod^ einige Scbritte üerfolgen.

l) :^3ebem 83emerfenben mu^ e§ aufgefallen fein, ba^ in ben

ungäblbar üerfcbiebenen ©eftalten ber 9)tenfd}en gemiffe
formen unb 58erbdttniffe nic^t nur irieberfommen, fon =

bern aucb au»fd)lie^enb 3ueinanbcr geboren. Sei ^ünft=

lern ift bte§ eine ausgemacbte Sacbe, unb in 'oen Statuen bor

Sitten fie^t man, ba^ fie biefe ^^roportion ober Symmetrie, lüie fie

e§ nannten, nx&jt etwa nur in bie Sänge unb 33reite ber ©lieber,

fonbern aud) in bie barmcnifdie "^ilbung berfelben jur Seele beä

©anjen festen. Sie dbaraftere ihrer ©otter unb ©öttinnen, ihrer

Jünglinge unb §etbcn inaren in ihrer ganjen .vialtung fo beftimmt,

ba^ man fie jum Scheit fd}on au-5 cinjefnen ©tiebern fennt, unb

ficb feinem ©ebilbe ein Slrm, eine ©ruft, eine Sdjultcr geben lä^t,

bie für ein anbereS gehört. S'er ©enius einec- einzeln
= lebenDigen

Söefen? lebt in jeber biefer ©eftalten, bie er ane eine §ülle nur

*) ©ömmering, Ue6er bie lörperlic^e SSerfc^iebentjett be'3 üKotiren uom iSuropäer

(anair.j 17S4).
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fcur*Baud)t unb ft^ tm «einften gjla^e ber öteihmg unb 93ett)egung,

äbnld) bem ©atijen, c^arafterifirt. Unter ben dienernJat
ber

mm unfer§ rfatertanbeS, SHbrec^t 5)üver*), ba§ » üer=

fdbiebener Proportionen beä menfc^üc^en ^orperä forgräaig untere

iucfet unb iebem Sluge ttirb babei offenbar, ba^ bie «Übung aller

kbeil'e fi* mit ben a?ert)ältntffen änbere. S>ie nun, wenn wtr

S)ürer'§ ©enauigfeit mit bem Seelengefüljt ber eilten üerbanben,

unb bie 35erfc^iebenbeit menfcf)Uc^er §auptformen unb Gbarattcre

in ibrem pfammenftimmenben ©ebilbe ftubirten? md) bünft, bie

SbtJlioqnomi! träte bamit auf ben alten natürad}en ißeg , aur ben

fie ibr giame lüeift, nai) ireldbem fie meber eine
6lbo^

nD(^ SEecb=

noanomi!, fonbern bie 2tu§(egerin ber lebenbtgen 9iatur eme^^

menfcben, glei^fam bie Solmetfcberin feine§ fi(^tbar geworbenen

@eniu§ fein fotl.
Söa fie in biefen Sdjranfen ber Slnalogie be§

©amen, ba§ au^ im 3tntli^ ba§ Sprecbenbfte i)t, jtet§
treu bleibt,

fo mu^ bie ^atbognomit ibre öd^mefter, bie ^^^bpnologie unb
^e^

mioti! i^re 9Jlitbelferin unb greunbin loerben; benn bie (Seltalt be^.

SRenfcben ift boi^ nur eine §ülle beg Innern Jriebnjert^-. ,
em ju^

fammenftimmenbeä ©anjes, m feber «ucbftabe jn^ar jum ®ort

qebört, aber nur ba§ ganje 2öort einen ömn gibt^ ^
^m gemeinen

geben braueben unb üben mir bie ^:pbPfiognomif alio: t'er geübte

Slrst fiebt, mel(*en Jlranlbeiten ber men)i) fernem ^_au
unb ©ebilbe

nad) untermorfen fein fönne, unb ba§ pbt^fiognomiidje mige, lelbft

Der Hinber, bemerft bie natürlicbe 3lrt ('-p^'a-.,-)
be§ DJlenfc^en

m

feinem ©ebilbe, b. i. bie ©eftalt, in ber fi(^ fein @eniu§ ofienbart.

ferner. Sollten Viij nicbt biefe 5-ormen, biefeJparj
monien sufammentreffenber 3:beile bemerfen unb__al^.

Sucbftaben gteicbfam in ein 3Itpbabet b""3en^ Valien?

aSoüftdnbig merben biefe 93u(^ftaben nie werben, benn ba^^ ijt aud)

!ein 2«pbabet irgenbeiner Spraye; jur 6barafteriftif_
ber

men\(ii'^

lidben 9latur aber in i^ren §auptgefta[ten mürbe ^"i^*
"n forgiame^

©tubium biefer lebenbigen ©äulenorbnungen unier^3 ©efd^lecbt^-: ge=

mi^ ein meite§ ^elb geöffnet. 3cbrän!te man ficb
^^^J«^^"^*^ ,^,';L^'

Europa ein unb näbme nod) weniger unter gemobnteo ^btal jum

aHufter aller ®efunbt)eit unb Scbönbeit, fonbern verfolgte bic leDen^

biae 3^atur überall auf ber @rbe, in melcben Harmonien 5ufammen=

[timmenber Sbeite fie fidb biet unb ba mannid^faltig unb immer

Lm mae: obne 3»i5eifel mürben jablreicbe ß-ntbedungen über ben

Soncentu§ unb bie 50lelobie lebenbiger Gräfte im
35_au

be^. Wem

fAen ber ßobn biefer Semertungen werben. 3«, ^telleidit würbe

un§ bie§ ©tubium beä natürlichen 6onfenfu§ ber formen m menfd)=

liefen Körper weiter fübren al§ bie fo oft unb faft immer mit

*) SSier Sülzet »on menii^Iii^er ^Proportion (3lürnberg 152S).
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Unban! bearbeitete Seilte ber ßompleyionen unb 2:emperamente.
2)ie fc^arffinnigften Seobac^ter famen in biefer nid^t iceit, h)ei( ju
bem 2)iaiinic^faltigen, t)a§> beseid^net lüetben foUte, itjnen ein be=

ftimmteä SUpl^abet bet Sejeic^nung fe{}lte.*)

2) Soiüie nun bei einer foli^en bilbücben ©efc^ic^te ber
gormung unb ißerartung be§ 2)lenl(^enge)(j^(ed^tg bie

lebenbige $bi)fiülogie aUentl;alben bie gadEel vortragen mü^te, fo
hJürbe in ibr and) Sdjritt üor Sd^ritt bie 2Bei§[}eit ber D^tatur ficbt=

bar, bie nicbt anber» a(§ nac^ einem @efe| ber taufenbfa(^ er--

ftattenben @üte gormen bilbet unb abänbert. 2Barum
j. 33. fon=

berte bie fcbaffenbe 2)iutter Gattungen ab'? 3u feinem anbern 3it)ed,
al:§ iia^ fie ben 2t)puö il;rer 33ilbung be[tü oollfornmener madjen
unb eri)alten fönnte. 2ßir luiffen nid^t, njie mand;e unferer je^igen
2:biergattungen in einem [rübern Buftanbe ber Grbe ndber aneinan=
ber gegangen fein mögen; aber tiaS- feben mir, ibre ®r engen
finb je|t genetifd) gefdjieben. ^m miiben 3uftanbe paart fid)

fein 3;bier mit einer fremben ©attung; unb menn bie gmingenbe
.'Siunft ber SOienfd^en ober ber üppige lUIüfeiggang, an bem bie ge»
mäfteten 2:biere tbeitnebmen, aud) ibren fonft [i^ern Zxieb üericiU

iiexn, fo (d^t bod) in ibren unmanbelbaren @efe|en bie 9iatur üon
ber üppigen Äunft fid) nid)t überminben. ßntmeber ift bie 3?er;

mifd^ung obne 5rud}t, ober bie ergmungene 5^aftarbart pflanzt fid}

nur unter ben nddiften Gattungen rceiter. ;3« , bei biefen Saftarb;
arten felbft feben mir bie 2lbmeid}ung nirgenb^S ai^ an ien du^erften
ßnben be§ iReid)?^ ber Silbung, genau mie mir fie bei ber 5^er=

artung be§ 2)Zenfd}engefdb(ecbt§ beftbrieben baben. A)ätte ber innere,

mefentlidie J^pu§ ber 93i(bung a)li§geftatt befommen muffen, fo
märe fein (ebenbigeä ©efcböpf fubfiftent morben. 2Beber ein ßentaur
alfo nocb ein Sati^r, meber bie 'oct)Ua no(^ bie SRebufe fann

naä) ben innern @efe|en ber fcbaffenben 9btur unb beä genetifd^en

mefentlid)en 3;ppu§ jeber ©attung fidb erjeugen.

3) 2)a^ feinfte SOUttel enbüd^, baburd? bie Statur

3Sielartigfeit unb SJeftanbbeit ber (formen in ibren @at=
tungen oerbanb, ift bie Scbopfung unb '^paarung jmeier
©ef (bleckt er. 2öie munberbar fein unb geiftig mifcben ficb tiie

3üge beiber Sleltern in bem 3lngefid)t unb Sau ibrer finber! alä
ob nacb üerf(^iebenen 3Serbä(tniffen ibre Seele ficb in fie gegoffen
unb bie taufenbfältigen -Raturträfte ber Drganifation ficb uuter bie=

felben üertbeilt bdtten. 2)a^ Äranfbeiten unb 3üge ber 33ilbung,
baji fogar ^f^eigungen unb Si^pofitionen fid) forterben, ift meit=

befannt; ja, oft fommen munberbarermeife bie ©eftatten lange t?er=

*) Se^r fimpitficirt finbe td^ bicfe Se^re in 3DUjgcr'ä aäermifc^ten ©(^riften, 2:1^. ].

2luc^ ipiatncr nebft onbern l)06en barin i^rc anertonntnt Serbienfte.
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ftorbener 33otfaf)ren au» bem Strome ber ©eneratton irieber. 6benfo

unleugbar, obg(eid) f(ftlt)er ju erflären, i[t ber ßinf(u| mütterlicher

@emütf)§; unb SeibeSjuftänbe auf ben Ungeborenen, beffen SBirfung

man(^e§ traurige $8eifpiel lebenslang mit fid) trägt. S'^^ei

Ströme be§ £eben§ bat a()o bie Dtatur äufammengeleitet, um ba§

roerbenbe ©efcböpf mit einer gaugen 9'Iaturfraft au§äuftatten , bie

nad) ben 3ügen beiber 2(e(tern je^t in ibr felbft lebe. 2)Zandbe§

ßerfunfene ©efdbtedbt ift burd) ©ine gefunbe unb frbblicbe 2)lutter

irieber emporgeboben ; mancber entträftete Jüngling mu^te im Strm

feineä 2Beibe§ er[t fetbft jum (ebenbigen -Raturgefi^bpf eriuedt irer^

ben. 2lud) in ber geniaüfdieu 33ilbung ber Sltenfcbbeit alfo ift £iebe

bie mäcbtigfte ber ©öttinnen: fie üerebelt ©efd^Iecbter unb bebt bie

gefunfenen luieber empor; eine %ade[ ber ©ottbeit, burd) bereu

^unfen ba§ 2id)t beS menfd)Ud)en Sebens, l)m trüber, bort beüer,

glänjt. bliebt» triberftrebt bi^gegen bem bilbenben @eniu§ ber 9ia:

turen mef)r al§ jener falte §a| ober jene »ribrige ßonoenienä, bie

ärger al§ §a^ ift. Sie giüingt 3Jfenfcben sufammen, bie nid)t für=

einanber geboren, unb nerektigt etenbe, mit ficb felbft bi§bannonifd)e

@efd)Öpfe. Äein Xi)m oerfanf je fo treit, al§ in biefer Entartung
ber Tlenid) oerfinft.

V.

Sd^Iu^onmcrtungen übet ben ^tom kr (Senefi^ unö ie^ tlüna.

3rre idb nid)t, fo ift mit bem, iüa§ bi§t)er »renigftenS anbeu?

tenb gefagt inorben, ber 3lnfang einer ©renjlinie ju lleberficbt biefeS

Streits gejcgen morben. D^iemanb j. 33. rt)irb üerlangen, ba^ in

einem fremben J^lima bie Sf^ofe eine Silie, ber §unb ein 2BDlf trer^

ben foll; benn bie -Ratur \)at genaue ©renjen um ibre ©attungen
gejogen unb lä^t ein ©efcböpf lieber untergeben, al-3 t>a^ e» i^r

©ebilbe mefentlicb üerrüde ober cevberbe. Safe aber bie S^tofe oers

arten, la^ ber §unb etma§ SBolfartiges an fid) nebmen fönne,
bieg ift ber ©efcbicbte gemä^, unb aucb bier gebt bie 3Serartung
nicbt anberS Dor als burcb fd)nette unb langfame ©emalt auf bie

gegenlrirfenben organif(^en Gräfte. 33eibe ftreitfübrenbe OJfäcbte fmb
alfo »on großer SBirfung: nur jebe lüirft auf eigene 2lrt. 3)aS

Älima ift ein ©baoS üon Urfad)en, bie einanber febr ungleicb, alfo

aud) langfam unb rerfcbiebenartig mirfen, biS fie ettt>a jule^t in

baS ^ni^ere einbringen unb biefeS burd) ©emol)nl)eit unb ©enefiS

felbft änbern; bie lebenbige Äraft miberfte^t lange, ftarf, einartig
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unb nur ibr i'elbft gtetd); ba fie inbeffen boc^ ni(f)t unabbängtg von

äußern £eibeufd}aften ift, fo mu^ fie [idb tt)neu aucb mit ber 3eit

bequemen. .,.,..
Statt cineä Leitern 3>ui[te§ im aUgemeineu JDünicbte id) al)o

lieber eine bete^renbe Unterfucbung im ciujetnen, ]u ber \m?< ba<-

^•elb ber ©eograplne unb @eid)irf)te eine grofu' ernte barbeut. SBir

ujiffen 3. ^., tuann bic portugiefifd^cn ü'otcuicn uad} Hr'rifa, jene

fpanifd}eu, bollänbifcben, eng(iid}en, beuti'djeu nad) Dftinbien unb

3tmevi!a gemaubcvt fiub, roai an einigen bcrfelben bie £eben§art

ber (5ingebovenen, au anbern bie fortgefefete Seben^meife ber Qu-

ropder für Söirfung gcbabt u. f. fö. ."pätte man biefec^ al(e§ genau

unterfud)t, fo [tiege man ju dltern Uebergängen, 3.^. ber S^alaien

auf ben räufeln, 'ber 3(raber in 3(frifa unb Dftinbien, ber Surfen

in ibren eroberten Säubern, fobann 3U ben lltongolen, 3:ataren unb

enblid) 3U bem Sd^marm üon 3uitioncn, bie in ber grof^en ^Ukx'

nmnberung (i'uropa überbedten. 3iirgenb» t>ergäf5c man, au§ rt?et=

d}em illima ein 93ol! tarn, Cetebe 2eben«art eä mitbrad)tc, föeldiea

£anb e§ üor fid) fanb, mit melcben 5Botfern e§ fid) t>ermiid}te, n^etdie

9kt>ohitionen e§ in feinem neuen 6il3 burdilebt bat. äöiirbe biefer

unterfud}enbe 6a(cul burc^ bie gemiffern :3abrbunberte fDrtgefet3t,

fo tiefen fid) ineltcic^t aud) Sd)(üffe auf jene altern a?ö[!er3üge

niad}en, bie mir nur au§ Sagen alter Scbriftfteder ober au§ lieber^

eiuftimmungen ber 33U)tboIogie unb Sprad)e tenncn; benn int ©runbc

finb alle ober boit bie meiften 9Iationcn ber ßrbe frübcr ober fpäter

gemanbert. Unb fo befdmen mir, mit einigen Harten jur 2ln=

fd}auung, eine )}bttfifd)
= geogravbifd}e ©efd)id)te ber 2lb^

ftammung unb 2>erartung unferS @efdiled)t§ nad) Mmaten

unb Seiten, bie Sdiritt üor Scbritt bie mid}tigften Diefuttate ge=

mät)rcn müf,te.

Dbne bem forfdjenben ©eift, ber biefe 2trbeit unternäbme, üor=

jugreifen, fe^e id) aii^c ber neuern @efd)id>te einige menige ©rfab^

rungen bei" tleine (Srempel meiner üorbergebcnben nnterfud)ung.

1) Stile 3U fd)nellen, 3U rafd}en Uebergdnge in ein

entgegengefelte?^ §emifpbdr unb .<^tima finb feiten einer

^Ration b'eilfam morben; benn bie Siatur bat nid}t i^ergebenS

ibre ©ren3en jmifdien meitentfernten Säubern gejogen. Sie @e=

fdbid^te ber Eroberungen fomol al§ ber
§anbclvgefellfd)aften,^am

meiften aber ber DJüffionen, müf3te ein traurige^ unb 3um Sbeit

läd)erlid)e^3 ©emälbe geben, menn man biefen ©egenftanb mit feu

neu 5-o(gen aud} nur an§ eigenen Dlelationen ber llebergegangenen

unparteiifcb berüorbolte. Wdt graufenbem 3lbfd}eu Uelt man bie

3tad}ricbten Don mancben europäifcben 9iationen, mie fie, üerfunten

in bie frec^fte Ueppigfeit unb ben fübttofeften ©to(3, an 2eib unb

Seele entarten unb felbft jum ®enu^ unb Grbarmen feine Strafte
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mebt Ijabett. Slufgeblä^te SJlenfc^entarüen Tm^ f'e, benen iebe§ eble,

tlmtiqe 2Sergnügen entgeht unb in bereu 31bevn ber üergettenbe %ot

fcfcteic^t Steinet man mm nocb bie Ungtüdfeligen baju, benen

beibe Snbien baufeniueife it)re ©rabftätte mürben; lieft man bte

©ei'c^ic^te ber J^ran!t)eiten frember 3Beltt^ei(e, bie bie englifdien,

framofifi^en unb boOänbifdjen äterste befc^reiben, imb fc^aiit bann

in bie frommen Sliijionen, bie fi* fo oft ni^t üon ibrem Drben§=

!{eibe üon üjxa europäifdien 2eben§meife trennen iüoUten, iveldje

te(}rreic^en ^tefuttate, bie (eiber auc^ jur ©efc^ic^te ber 9Jlenfc^t}eit

qeijören, bringen fie unö auf! rr ,
•

2) Selbft ber europäifdje ^-lei^ gefitteter 6otonien

in anbern Söeltt^eilen üermag nid}t immer bie SBirtung

be§ ttima ju änbern. „^n 3lDrbameri!a", bemerft Mm*),
„!ommen bie europaifd)en ®ef(^le($ter e^er ju reifen ^abten aber

aui) eber mm Sitter unb 3:obe al§ in ©uropa. ©§ ift nid^tS fel=

teneg", fagt er, „fleine ^nber ju feben, bie auf bie vorgelegten

S-ragen bt§ mx 25erit)unberung lebbaft unb fertig antworten, aber

aud) bie ^abre ber Europäer ni(^t erreicben. 2ld}täig ober neunsig

^abre finb für einen in Slmerita geborenen ©uropäer ein felteney

Seifpiel, ba boc^ bie erften ßinmo^ner oft ein t)Dt)e§ 2llter erlebten;

aui bie in Europa geborenen n^erben gemeiniglich toiel älter al§

bie üon europäifdjen Sleltern in 2lmerita erzeugten. SDie SBeiber

t)ören friit)er auf .^inber ^u gebären, einige fc^on im brei^tgften

^a^re; aud) bemertt man bei allen europäif($en ßolomen, ba^ bie

bort ober l)ier Geborenen früt)e ober üor ber 3eit iW 3ä^ne Per=

Ueren, ba bie 3lmeri!aner fd)Dne, mei^e unb unbefc^äbigte bi§ an

ibr (änbe bebalten." 93Zit Unrecht bat man biefe 6tellen auf bie

llngefunbl}eit be§ Eliten Slmerifa gegen feine eigenen S^mber gebogen;

nur gegen ^remblinge Jüar'§ biefe Stiefmutter, bie, mie e§ au*

Mm. erflärt, mit anberer ßonftitution unb £ebengmeife m feinem

S(io§ leben. ^ . ^ rj- .
3) man beule nid^t, ba^ bie fUinft ber aJienf^en mit

ftürmenber 2ßillfür einen fremben ßrbt^eil foglet(^ ju

einem Guropa umfdjaffen lonne, menn fie feine Sßälber um=

l}aut unb feinen 33oben cultiüirt; benn bie ganje lebenbige öd)D=

pfung ift im 3ufamment)ange, unb biefer mill nur mit 5ßorfi*t

geänbert werben, dbenber ^alm berid}tet au§ bem aJiunbe alter

amerifanifc^er Schweben, baf; burd) bie fcfenede 2lu§rottung ber

SBälber unb 93ebauung be§ 2anbe§ nic^t nur ba§ epare ©eüogel,

ba§ fonft in unääl)liger g)Unge auf 2öaffern unb in Söälbern lebte,

bie T^ii&ie, üon benen fonft ^lüffe unb «äcbe wimmelten, b'ie Seen,

«ädje, Quellen unb Ströme, ber Diegen, ba§ bu^te, ^obe ®ra§

*) Söttirtgiic^e Samtnlung oon Steifen, 2^. 10, 11, Ijm imb roieber.
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in ben ffiälbem u f. tt>. ^iä, fe^r »erminbert; [onbern tak biefc
Stisrottuttg auc^ auf bag Seben^alter. bie ©ef^nbbeit unb 4S
selten ^u m.rfen f,^eine. „2)ie Slmerifaner", [igt er bie bei 2ln'tun t ber Europäer ein Sllter .on f,unber unb meÄ labten
äurucfgelegt erreichen je^t oft tamx m l)albe Sllter Zrfätermoxan nicbt blo§ ber menfc&entöbtenbe Srannttoein unb Lfüer:anberte Sebengtreife, fonbern mat,rfcbeinlic^ and) ber Äft fomeler mobrriec^enben trauter unb fräftigen Wanden fcbuS fei b e
jeben DJbrgen unb 2tbenb einen ©eruc^) gaben ah ob man fd, ineinem Blumengarten fänbe. ®er hinter fei bamalg seitS^r fSter
gefunber unb

beftänbtger gebefen; je^t treffe ber iSm Sr
T."."M'''.!^'V^'^ Sabre^ieiten überbaupt, unbeftSger unb
abn^ecblelnber/' 60 erjätjU Äa(m, unb mie ocaf man bfe 9k4

m be)ten JBerf, ba^ 2)ten)c^eu tbun tonnen, in bem 2lnbau eine§ £an=
be., SU icbnelle, ju geiralt ame Uebergänge nicbt liebe 2)ie öLäX
ber logenannten cuUimrten ätmerifaner il ^Jfeyico teru SZt
«rafiüen, )oUte fte uid,t unter anberm an^ baber fo'mmen^ bofeman

i^nen Sanb unb Sebengart »eränbert I;at, obne ibnen eine
europatfcbe 3ktur geben ju !önnen ober ju »nolle t? Tue Son n
bte m ben 2öa(beru unb nad? ber 2Beifc ibrer 3?ätet (eben S
mutbig unb ftarf, fie merben att unb giner ^te i^'Ä- Sbem gebauten Sanb^e, bem feucbten Statten entzogen Zinben
maTTJ?

^^^'"-
^^^^^

""^ '^m ift in ibren 2ßä(bern gibtben
^an leie . g b,e rüfjrenbe @ef(bid)te ber einfamen blübenben

|amthe
bte Sobr gbofer*) au^ ibrer 2Bi(bnt^ 30g Ä unS

Srocbter tarben
b^lb babin, unb beibe riefen in Iräumen ibren

äurudgebhebenen Sobn unb Sruber fo lange nad) fi* biTer obne

greifld), t^ie 9cattonen, bie erft tapfer, munter, ^erj^aft marenn furjer 3eit ,0 metd) tt^erben fonnten, tvie fie bie^Suiren Tn'

bm'SZ' £1^^^'^"^^"
'"

^'^^ mtnn: eine Söel^b t tZbem iefenben öd)mer3 erregt, giir bie ^olge ber ^abrbunberte

SuntntÄ^""? -i" ?'r «" ^^"^9'" Orteffbre gutenS S t-^'"
^'

".?
'* 9^^'*' »»e«" fie aUentf^alben möglid^

ber duÄtS;?"f=^''Ä P'-^'^ "'^^" (Sefc^Iecbter aber, fololber 6u tiöatoren al§ ber ßultimrten, fdjetnt biefes nicbt a[fo- benn

fo at itibM^f?^"-S,? r' ^^^^"'^9^5 ©anse unb ^n^iU Snft b"

Är\^ '^''^'
."^L""^.'' Ößtt'^^tfam behexm fein. 2^ug aUen

miben, bie

^man
plöljdd) ing ©ebränge ber §auptftäbte ßuropS

*) ©efdjid^te ber abiponer, I, 114

eammÄT"'"''''^"'^'
''' ''^'^'^''^ ^^^ .cränbemn fiUma a„ ertlaren, »erlin.
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brachte, ift mcfets- h)orben; öon bent glänjenben 2;{)urm!nopf, auf
ben man fie fe^e, feinten fie ftc^ tüieber in i^re (Sbene, unb famen
meiftenä unge[d)i(ft unb üerberbt ju if)rev alten, iljnen nun auc^

ungenießbaren, Seben§iüeife lieber. 6in glei(f)e§ ift'§ mit ber ge=

toaltfamen Umbitbung ber föilben Älimate tuxii) europäifdie ^änbe.
D 6ö{)ne be§ S)äbalu§, i^r Greifet be§ ©c^idfato auf ber

6rbe, h)ie öiele ©aben hjaren in euerer ^anb, auf menfd^Ud^e unb
fc^onenbe 2lrt ben 3Sö(fern ®IM ju erjeigen; unb tt)ie ^at eine

ftotje, tro^ige ©eh)innfu{i)t eud) faft anentt)alben auf einen fo an=
bern 2öeg gelen!t! 3llle Stnfömmlinge frember Sänber, bie fic^ mit
ben ©ingeborenen ^u nationalifiren lüufjten , genoffen nidt^t nur it)re

Siebe unb ^reunbfdjaft, fonbern fanben am Gnbe au^, baf5 bie

flimatifc^e Sebeneart berfelben fo gar unred^t nic^t fei; aber mie

wenige gab e^ folc^er! mie feiten toerbiente ein Europäer ben £ob=

f)3ru($ ber Eingeborenen: „er ift ein üemünftiger 35Ienfdb, roie mir

finb"! Unb ob fidb bie Diatur an jebem "Jreüel, ben man il^r an-

tf)ut, ni(^t räi^e? 2öo finb bie Eroberungen, bie §anblung§plä|e
unb 3n»afionen üoriger Reiten, fobalb ia§^ ungleichartige 2^otf in^

entfernte frembe £anb nur raubenb ober üermüftenb ftfeifte? 5ßer=

me^t ober meggejetirt l)at fie ber ftitle §aud^ beg Mima , unb bem
Eingeborenen marb e§ leidet, bem murjellofen Saum ben let3ten

S)rudt ju geben, dagegen bag ftide @emäc^« , baS fic^ ben ©efeVn
ber 5Ratur bequemte, nid)t nur felbft fortbauert, fonbern aud^ tie

Samen!örner ber Eultur auf einer neuen Erbe mot^lt^ätig fort=
breitet. S)a§ folgenbe ^ia^i-'taufenb mag e§ entfd^eibcn, ma§ unfer
®eniu§ anbern ^timaten, ma§ anbere ^timate unferm ©eniug ge=

nu^t ober gefc^abet l^aben.
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2lMe einem, b-er üou ben SBellen beä SlieerS eine 6d)ittal}rt

in bie l^iuft tbun foll, fo ift mir, ba ict) je|it nad) ben 23ilbungen
unb ?laturfräften ber 2)icn)"di[)eit auf itjren ©eift fomme unb bie

üeränberli(i}en (Sigenfc^aften beffeiben au^ unfern: njeiten (Srbrunbe

au§ fremben, mangelhaften unb jum Xljcil unfidjern 3iacbrid}ten ju

evfürfd)en mage. 5)er 3[Retapbi}fifev bat e» biet leidster. Gr fegt

einen SBegriff ber 6ee(e feft unt entlüidelt aus ibm, tna« fic^ ent=

fttidetn lä|t, Wo unb in iüeld}en 3uftänben e6 fid) aud) finbe. Sem
^bilofopben ber @efd)id}te tann !eine 2lbftraction , fonbern (Sefcbicbte

allein lum ©runbe liegen, unb er lauft Öefabr, tvüglidje Stefultate

ju jieben, it>enn er bie jabllofen Jacta nicbt n)eniqften§ in einiger

3tügemeinbeit üerbinbet. ;3ti^effen üerfui^e id} 'i}m 2Beg unb freuje,

ftatt be» Überfliegenben 6d}iffe§, lieber an ben iSüften, b. i. id^

balte mi(^ an gen»iffe ober für gelt)i^ gead)tete gacta, üon benen

icb meine 2)hitbma^ungen fonbere, unb überlaffe e§ ©lüdlicbern,

fie beffer ju orbnen unb ju gebrauchen.

I.

^ie «Sinnüc^fcit mtfet^ (Scfc^Icc^t^ öcröhbert iiä) mit SBUöungcn

unb tlimnten; überall ober ift ein mcnfdöltrf;er ©ebrautfj ber ©innc

ba^, maß pr ^mncnität füfjtt.

Sltle S^Jationen, bie franten Sllbinoö etma aufgenommen, l)aben

il}re fünf cber fecb§ menfd)U(^en 6inne; bie Unfüblbaren be§ ®iD=

boru§ ober bie taub= unb ftummen S?ölfer finb in ber neuem Tlcn-

fdbengefd)i(^te eine «^^abel. Sn^e|, mer auf bie 55erfcbiebenbeit ber

äußern ßmpfinbungen au(ii nur unter un§ Stobt ^at unb fobann
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an fcie ja^llofe ÜJlenge ben!t, bie in allen Mimat^n fcet ßvbe lebt,

ber mirb fid) i)ierbei n^ie cor einem Sßeltmeer finben, auf bem fid}

2Bücien in Sßogen üerlieren. ^eber ^lienf* bat fein eigenes SDtafe,

gteidbfam eine eigene Stimmung aller finnlit^en ©efüble jueinanber,

fobai bei au^erorbentlid)en gälten oft bie munberbarften SleuBerun«

gen jum ^Sorfc^ein fommcn, tt)ie einem a}ienfcl)en bei biefer obeu

bei jener ©acbe fei. 2(eräte unb ^:)ibilofopben l}aben baber fcbon

ganje Sammlungen non eigentl)ümlid^=fDn^ei^t'aren ßmpfinbungen,

b. i. ^bioft^nfrafien gegeben/ bie cft fo feltfam at§ unerllärlid} finö.

2Reiften§ merlen mir auf fold^e nur in <)tranlt)citen unb ungemöbu:

liien äufätten; im täglicben 2eben bemerfeu mir fie nicbt. Sie

Sprache ^at aucb feinen 2luöbrud für fie, meil jeber 2Renfcl) boc^

nur x\aä) feiner ©mpfinbung fpricbt unb rierftebt, Derfdnebenen Dr=

ganifationen alfo ein gemeinfcbaftticbes 2}ta^ il)rer uerfc^iebenen

©efüble feblt. Selbft bei bem flarfien Sinn, bem (l)eficl}t, äußern

fid} biefe a>erfd)ieben^eiten nid}t nur in ber 3täl?e unb gerne, fonbern

aud) in ber ©eftalt unb garbe ber Singe; bal^er mandje 2)taler

mit ibren fo eigentbümlidien Umriffen unb faft jeber berfetben in

feinem Son ber garben malt. 3ur ^bilofopbie ber 3}ienfi^en=

gefd)i(^te geböifS nid^t, biefen Ocean au§äufd)öpfen, fonbern burcb

einige auffatlenbe a]erfdiiebenbeiten auf bie feinern aufmerlfam ju

ma(ien, bie um un§ liegen.

®er allgemeinfte unb notbmenbigfte Sinn ift ta^» ©efü^l: er

ift bie ©runblage ber anbern, unb bei bem 9Jlenf(^en einer feiner

grölten organifd}en S^orjüge.*) CSr \)at ung Seguemti^leit, (Srfin*

bungen unb lünfte gef(^enl't, unb trägt jur Sefcbaffenbeit unferer

^been üielleid)t mebr bei ald mir nermutben. 2(ber irie fet)r ift

bie§ Drgan auct) unter bett 2JJenfd}en nerfc^ieben, nac^bem e§ bie

Seben§art, ba§ ^ilima, bie älnmenbung unb Uebung, enblidb bie

genetifd}e Dieisbarteit be§ ilörperS felbft mobificirt. Ginigen ameri=

fanifd}en isölfern 3.
33. mirb eine Unreisbarfeit ber §aut äugefd}rie=

ben, bie ficb fogar bei SBeibern unt) in ben fcbmersbafteften Dpera=

tionen merlbar madien foli**); menn ba§ factum mabr ift, bün!t

micb'2' fe^r erllärUdi, fomol au§ 5ßeranlaffungen be» iUrperS^
al§

ber Seele. Seit 3abrl)unberten nämlid} boten Diele Dktionen biefes

2ßelttbeil§ il^ren nadten Selb ber fcbarfen 2uft unb ben fi^arffted^en--

ben 3;nfeften bar unb falbten il)n gegen biefe jum 3:beil mit fc^ar--

fen Salben; au(^ ba§ öaar naf)men fie fu^, ba§ bie 2öei(^e ber

§aut mit beförbert. ©in fc^ärfereS 2Jcel)l, laugent)afte Söurjeln

unb Kräuter maren i^re Speife, unb e§ ift belannt, in mel(^er

*) Sgl. anesger, Ueber bie lörperltd^en SSorjüge bes 2«enjc§engefd^Iec^t§ cor S^ie«

ren, in feinen aSermifc^ten mebicinifd^en Sd)riften, S^. 3,

**) gioßertfon'ä ©efc^it^te oon Slmerila, I, 562.
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genauen Uobeveinftimmung bie üeröauen&en SBerfjeuge mit bev füf)=

lenben .paut [teilen ;
baber in mandien 5lran!f)eiten biefer ©inn öodig

fc^minb'Ä. oelbft tbr unmäßiger ®enu^ ber Speifen, nacb bem fte

ebenfo \voi ben entfel3Ucbl'ten §ungev ertragen, fd)etnt üon biefer

Unempfinb(id}!ett ju jeugeu, bie and} ein Sumptom »ieter il^ret

Wntbeiten i[t*) unb al)o jum Sßobt unb 2ßeb ibre^S ÄümaC' gebort.

S)ie Diatur bat fie mit berfetben allmdblid) gegen Ucbel gewappnet,
bie fie mit einer großem Gmpfinblicbfeit nidit ertragen fbimten, unb

ibre Äunft ging ber Ttatnv nad;. dualen unb Sd}mer5en leibet

ber 9iorbamerifaner mit einer beroifdien Unfübtbarteit aus @runb=

fäften ber Gbre; er ift fon ^uge^ti auf baju gebilbet rtjorben, unb

bie äöeiber geben ben a3Jännern"bicrin nid}tÄ nad). Stoifd}e 2(patlne

aifo, aud} in förperUdicn Sdimerjen, n»arb ibnen jur 3fIaturgen?obn-

beit, unb ibr minberer Sieij jur SöoUuft, bei übrigen! muntern

3laturträften, felbft jene entfcblafene gübUofigteit, bie mancbe unter-

jodite Sktioneu luio in einen madienben S^raum ßerfenfte, fd^einen

auÄ biefer Urfadu' ju folgen. Unmenfdien alfo finb's, bie einen

äRangel, ben bie 9iatur ibren .Hinbern jum linbeniben Slrofte gab,

au^j nodb gröfeerm Sliangel menf*lid)er ßmpfinbungen tbeilS mi§=

braud}ten, tbeil^ fdimer^baft erprobten.

Sa^ ein Uebermafe an §i|e unb ^älte ba§ duftere ©efübt

i^erfenge ober ftumpfe, ift au-f drfabrungen beriefen. 3?ölfer, bie

auf bem 5anbe mit bloßen %ü^en geben, betommen eine Soble,

bie baö 33efd)lagen be§ Gifenö erträgt, unb man bat Seifpiele, ba^

einige jiDanjig äUinuten auf glübenben itoblen ausbielten. 2(e^enbe

©ifte tonnten bie .*öaut nermanbetn, t>ap
man bie §anb in gefcbmo[=

jene! ©tei etntaudien (ernte, unb bie ftarrenbe Halte foitie ber

3Drn unb anbere ©emütböbeftiegungen tragen aud) 5ur Slbftumpfung

be§ ©efübls bei.**) Sie äärtefte ßmpfinblicbfeit bagegen fcbeint m
erbftridien unb bei einer Sebenemeife 3U fein, bie bie fanftefte

©panmtng ber §aut unb eine gleid)fam melobifd}e Stuvbreitung ber

DIerüen bee ©efübl«' forbert. Ser Cftinbier ift »ielleicbt ba§ feinfte

(Sef(^öpf im ©enuffe finnlicber Organe, ©eine S^na,e, bie nie mit

bem ^efdimad gegorener ©etrdnfe ober f^arfer Speifen entnervt

njorben, fd)medt "^ben geringften 9tebengefd)mad bee reinen Söaffers,

unb fein ?i"i"9ei^ arbeitet nacfcabmenb bie nieblidiften 2Berfe, bei

benen man^ ba§ 35orbilb üom Diadibilbe nicbt ju unterfcbeiben mei^.

Reiter unb rubig ift feine 6eele, ein sarter 3kd}tlang ber ©efüble,

bie ibn ringsum nur fanft bemegen. ©0 fpielen bie SSellen um
ben ©d^man, fo fäufeln bie 8üfte um tav burd)ficbtige junge Soufa

be» grüblinge.

*) Uflott, I, 188.

**) §uaer, Physiologie, V, 16.
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SCu^er bem icarmen unb [anften ^imme(§fttic^ trägt nic^t» fo

\eijt ju tiefem ert)Bbten ©efül^l bei, al§ Seinbeit, SDId^igfeit unb

SSelüegung : brei Sugenben be§ Sebens, in benen üiele Dktionen, bie

toir ungefittet nennen, un§ übertreffen, unb bie infonberbeit ben

Sölfetn fd^öner ß'rbftricbe eigen ju fein fcbeinen. S)ie ^ieinigfeit

be§ Sl^nbCi^ ta§i öftere Saben, Siebe gur Sehiegung in freier £uft,

felbft ba§ gefunbe unb moUüftige Dieiben unb Seinen bee Ü^örper«,

ba§ ben Sflömem fo befannt itar, a(§ es unter :3nbieiTi, Verfem
unb mancben Sataren meit untrer nodb gemö^nUd) ift, befcrbert ten

Umlauf ber Säfte unb erhält ben etaftifcben Son ber ©lieber. ®ie

SSbl!er ber reic^ften ßrbftricbe leben mäfeig ; fie baben feinen Segriff,

ta^ ein tribernatürlic^e» SReijen ber Sternen unb eine täglicbe ^ex--

fdjlämmung ber ©äfte ba§ S3ergnügen fein fönne, baju ein SDlenfd)

erf^affen tx»orben; bie Stämme ber Sraminen baben in ibren

Sätern üon Slnfang ber 3Be[t t)er meber gleifcb nod) SBein gefoftet.

S)a eg nun bei S:bieren fic^tbar ift, mag biefe Seben^Smittet auf«

ganje @mpfinbung§f^ftem für 2Jiacbt baben, mie ttiel ftärfev muB biefe

3Jlad^t bei ber feinften 58lume aller Orgonifaticnen, ber iDtoifcbbeit,

mirfen. 2}tä§ig!eit be§ fmnlidien ©enuffe^ ift obne 3tt-''eifel eine

träftigere IDletbobe ber ^bifofopbie ber Humanität al§ taufenb

gelernte !ünftticl}e Slbftractionen. 2llle grobfüblenben 3ScUer in einem

milben 3uftanbe ober borten iitima leben gefräßig, meit fie nacbber

oft bungern muffen: fie effen aucb meiften§, ma§ ibnen norfommt.

SSolfer oon feinerm Sinn lieben aud) feinere 35ergnügcn. ^l)xt

DJlablseiten finb einfad), unb fie genießen täglid) biefelben Speifen;

bafür aber mät)len fte motlüftige Salben, "feine ©crücbe, $racbt,

S3equemlicl}!eit, unb nov allem ift ibre 93tume be§ 3>ergnügen§ bie

ftnnli(^e Siebe. Söenn blo§ t'on Seinbeit be^ Organ« bie Diebe fein

foCl, fo ift fein B^^eifet, mobin ficb ber Sorjug neige; benn fein

gefitteter (Europäer mivb jmifcben bem g-ett^ unb Sbranmable be§

©rönlänber« unb ben Specereien be§ ^^bierv mäblen. Qt^^effen

märe bie ^yrage, mem mir, tro^ unferer (iultur in SBorten, bem

größten S^beile nacb näberfein möcbten, ob jenem ober biefem?

S)er i^nbier fe^t feine (Slüdfeligfeit in leibeufdiaftlofe Diiube, in

einen unjerftörbaren ©enufe ber .^eiterfeit unb g'i^eut'e; er atbmet

SBolluft, er fc^mimmt in einem 2)ceer füfeer Siräume unb erquicfen=

ber ©erücbe. Unfere Ueppigfeit bingegen, um berentmillen mir

alte 2Betttbeile beunrubigeii unb berauben, xoaz- mill, ma§ fucbet fie?

5Reue unb f^arfe ©emürje für eine geftumpfte SungC/ fvembe ^yrüdite

unb Speifen, bie mir in einem überfüüenben ®emif(^ oft nid)t

einmal foften; beraufdienbe ©etränfe, bie un§ 9iu^e unb ©eift

rauben; ma§ nur gebadet merben fann, unfere 9ktur aufregenb ju

jerftcren, ift ba« täglicbe gro^e 3iel unferg Seben§. S)aburd) untere

fd)eiben ftdb Stänbe; baburd} beglüden ftc^ Stationen! Seglüden?

Berber, Sbeen. II. 5
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SSegf)alb Ijungert ber älrme unb mu^ bei ftumpfen Sinnen in

2Rü^e unb <Siä)toex^ bas. clenbefte geben führen? 3)amit feine ©rofeen
unb 3iei^en, Dl;ne ©efcbmacf unb üielleicbt ju ewiger Skbrung i\)xet

Brutalität, täglich auf feinere 3(rt il}rc Sinne ftumpfen. „2)er (5uro=

päer i^t alle§", fagt ber Qnbicr, unb fein feinerer ®eru4) bat fcbon
üor bcn 2luöbünftungen beffelben einen 2lbfd)eu. ßr fann ihn nac^
feinen Segriffen nidbt anbcr^ al§ in bie öerborfene Äafte claffificiren,

ber, äur tiefften Iseraditung, alles ju effen erlaubt marb. 2lu* in

Dielen Sänbern ber äJIohannncbaner beii-en bie Europäer, unb nicf)t

b(o§ aug Dteligion^ba^ / unreine Jbiere.
. Sdbn^erlid^ bat un§ bie 3iatur bie Bunge gegeben, ba| einige

aßärjchen auf ibr ba§ 3tel unfern- niübfeligcn £eben§ ober gar be§

3iantnxer§ anberer Unglüctüd)cn mürben. Sie überfleibete fie mit
einem ©efühl be§ 2Boblgefd)madÄ, tbeil-^ bainit fie un§ bie W^M,
ben n)üthenben .t>u"9er ju ftiüeu, yerfüfjte unb un§ mit gefäUigern
33anben jur bef4iuerlid}en älrbeit joge; tbeilS aber audi follte ta§>

©efühl biefe§ Organa ber prüfenbe 2Däd)ter unferer ©efunbheit mer=

ben, unb ben haben an ihm alle üppigen 9latiDnen längft »erloren.

S)a§ Siel? fennt, ira§ ihm gefunb ift,\inb mäblt mit j'dbeuer 5^or=

ficht feine 5?räuter
; baö ©iftige unb Sd)äblidie berührt e§ nid)t unb

täufcht fid) feiten. DJienfchen,'^ bie unter ben 2;hieren lebten, fonnten
bie DiahrungSmittel, tük fie, unterfdheiben ; fie üerlcren bie§ Kriterium
unter ben 3Kenf(feen, mie jene :3nbier ihren reinen @efd)mad üer-

loren, ba fie ihre einfachen Spcifen aufgaben. SSölfer, bie in gefunber
Freiheit leben, haben noch üiel öon biefem finnlic^en jührer. 9Iie

ober feiten irren fie fid) an ben grüchten ihres Sanbe§; ja, burdh
ben ©eruch fpürt ber Diorbamerifaner fogar feine geinbe au«, unb
ber SlntiUe unterfcheibet burdh il)n bie ^^u^tritte »erfdhiebener Stationen.

So fönnen felbft bie finnlid}ften, thierartigen i^räfte be§ 2)tenf^en
ioadhfen, iKidjbem fic gebaut unb geübt Serben; ber befte Slnbau

berfelben inbelfen ift ^:ßroportion ihrer aller ju einer mahrhaft menf(^=
liehen £eben§meife, ba^ leine herrfd)e unb fich feine öerliere. S)ic§

S3erhältni^ änbert fich mit jebem Sanbe unb Hlima. Ser SlnhJohner
heiler ©egenben i^t mit milbem ©efc^mad für un§ höchft efelhafte

Speifen; benn feine 9^atur forbert fie al§ Slrpeien, af§ rettenbe

SBohlthat.*)

©eficht unb ©ehör enblich finb bie ebelften Sinne, gu benen
ber Flenid) fchon feiner organifc^en Hnlage nadf) üor^ügli^ gefdhaffen
»üorben; benn bei ihm finb bie SBerlseuge biefer Sinne üor allen

Xhieren funftreich auögebitbet. 3u welcher Schärfe haben manche
^Rationen 2luge unb Ohr gebrad^t ! 2)er tatmücfe fieht ^anä), mo
ihn lein europäifohe^ Sluge gemohr mirb; ber fdjeue Slrober hord)t

•) äBilfon'i S5eo6ad»tun8«Ti ü6cr btn (Sinflu^ beä Sliiim, e. 83 fg.
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töctt urni)et in feiner ftiUen 2Büfte. SBenn nun mit bem ©ebraud^
liefet f^arfen unb feinen 6inne ftcb jugleid^ eine ungeftorte 2lufs

merlfamleit üerbinbet, fo jeigen e§ abermals öiele 3Söller, inie »eit

c§ auc^ im fleinften SEBerfe ber ©eübte ßor bem Ungeübten §u bringen

öermöge. 2)ie jagenben
Sölfer lennen jeben ©traud) unb S3aum

ibrel £anbe§: bie ?lorbameri!aner üerirren fic^ nie in tbren 2Bä(bem;

^unberte öon 2JleiIen fud^ten fte ibren geinb auf unb finben ibre

^ütten lüieber. „®ie gefitteten üuaranier", erjäbtt Sobripofer,
„macben mit einer beiuunbemsiüürbigen ©enauigfeit a(Ie§ nacb, ma?
man ibnen an feiner fünftlicber Slrbeit Dortegt; aber nacb bem ©ebör,
au§ befcbreibenben 2Borten fönnen fie ficb tt)enig benfen unb nichts

erfinben"; eine natürücbe ^ofge ibrer ßrjiebung, in ber bie ©eele

nid^t bur^ SBorte, fonbem burcb gegenwärtige, anfcbaubare 2)inge

gebilbet mürbe, ba mortgelebrte 9)lenfcben oft fo öiel gebort baben,

ba^ fte toasi t>or ibnen ift ni(bt mebr ju feben öermogen. 3)ie

6ee(e be§ freien ^taturfolmec- ift gleid^fam smifcben Sluge unb

Dbr getbeilt: er fennt mit ©enauigfeit bie ©egenftänbe, bie er

fab; er erjäb^t mit ©enauigfeit bie Sagen, bie er borte, ©eine

3unge ftammelt nicbt, fotrie fein ^sfeil nicbt irrt; benn mie foUte

feine ©eele bei bem, ma§ fte genau fab unb l^örte, irren unb
ftammeln?

©Ute 2lnlage ber 9latur für ein 2Befen, bei bem bie erfte ©proffe

feine§ 3Bob(genufie§ unb 9Serftanbe§ bod) nur au§ fmnlidien Gm^jfin;

bungen feimt! 3ft unfer <i?brper gefunb, ftnb unfere ©inne geübt
unb^ moblgeorbnet, fo ift bie ©runblage ju einer §eiterfeit unb
innem g^eube getegt, beren 3?er(uft bie fpecuUrenbe Vernunft mit

3Jiübe faum ju erfe|;en mei^. ®a^ J-unbament ber finnticben

©lüeffeligfeit be^ 3}Zenfd)en ift alientbalben, ba^ er ba lebe tr>o er

lebt, ta^ er genieße iria§ ibm üorliegt, unb fi(i), fo roenig e§ fein

fann, mit äuriid'- ober DoriüärtSblidenben Sorgen tbeite. (Srbält

er ficb auf biefem ÜJiittelpunfte feft, fo ift er ganj unb fräftig; im
er aber, wenn er allein an t)a^ ^e^t benfen unb baffelbe genießen

foH, mit feinen ©ebanfen uml^er: o loie gerreiSt er fid) nnb mirb

fc^macb, unb (ebt oft mü!)feliger al§ bie gu ibrem ®(üd enge bes

f(jbränften Zijmtl S^aS Sluge beS unbefangenen 9kturmenf(ben
blidt auf bie 9Iatur unb erquidt f\ä), obne e§ ju iriffen, f^on an

ibrem ©etuanbe; ober e§ arbeitet in feinem ©efd)äfte, unb inbem
e§ bie Slbtoecbfelung ber :3'Jbre^^jeiten geniest, altert e§ faum im

böcbften Sllter. Unjerftreut oon c^albgebanfen unb unoerlrirrt üon

fdbriftlicben Bügen bort t)a§' Dbr ganj, ma§ e§ bort; e§ trinft bie

9iebe in fid), bie, loenn fte auf beftimmte ©egenftänbe »t»eift, tit

©eele mebr al§ eine bleibe tauber 3tbftractionen befriebigt. ©o lebt,

fo ftirbt ber ©ilbe, fatt, aber ni(bt überbrü^ig ber einfachen 35er:

gnügen, bie ibm feine ©inne gaben.

5*
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Stber noc^ (Sin roo^lt{)ättge§ ©efc^en! tierliel? bie Diatut unferm

©efc^led^te, ba fie auä) ben geban!enbürftig[ten ©liebern beffetben bie

erfte ©pro[fe ber feinevn ©inntic^feit, bie erquidenbe STonfunft, nic^t

üerfagte. ©be ba§ 5linb fpredjen fann, i[t e§ be§ ©el'angeä ober

tDenigftens ber i^m jutönenben afteije be[)e(ben fäbig ; aud) unter ben

ungebilbeten aSöKern i[t atfo auä) SOiufi! bie erfte fc^bne liunft, bie

ttjre ©eele beiüegt. 5)a§ ©emälbe ber 9ktur fur§ 2luge ift fo

mannicbfaltig abltecbfelnb unb gro^, bafe ber nacbabmenbe ©efcfemaci

lange umbertappen unb ficb an ber ^Barbarei be§ Ungebeuern, be§

Stuffaüenben üerfud^en mu^, ebe er ricbtige Proportionen lernt. 2lber

bie Jon!un[t, mie etnfad) unb rob . [ie fei, fie fpridit ju allen nienf(^=

li&ien ^erjen unb ift nebft bem Stanj ba§ aUgemeine ^reubenfeft ber

SRatur auf ber ©rbe. 6cbabe nur, ba| au§ ju järtUcbent ©efcbmac! bie

meiften 3fieifenben un§ biefe ünbli^en Sbne frember SSolfer üerfagen.

60 unbrauchbar fie bem Sonlünftler fein mögen, fo unterricbtenb

finb fie für ben §orf(^er ber 9Jlenfcbbeit ;
benn bie ^Ufit einer

giation, aucb in ibren unpollfommenften ©ängen unb ßiebling§tonen,

§eigt ben innern 6bara!ter berfelben, b. i. bie eigentUcbe ©timmung

ibre§ empfinbenben Drgan§, tiefer unb ttiabrer a{§ ibn bie (ängfte

Sefireibung dunerer 3ufäUig!eiten ^u f&ilbern üermb^te.

3e mebr id) übrigen^ ber ganjen 6innlid)!eit be§ iRenfd^en

in feinen mancherlei ©egenben unb £eben§arten nad)fpüre, befto mebr

finbe idi, ba^ bie 9iatur ftcb allentbalben at§ eine gütige DJlutter

betoiefen babe. Söo ein 'Organ weniger befriebigt n^erben lonnte,

reiste fie e§ au(^ minber unb lä^t ^abrtaufenbe binburcb e§ milbe

filummern. 2öo fie bie 2Berfäeuge üerfeinte unb öffnete, bat fie

aui SOWtet umbergelegt, fie bi§ jur Sefriebigung ju oergnügen;

foba^ bie ganje (Srbe mit feber jurüdgebaltenen ober fid)
•

entfalten-

. ben Drganifation ber 5Kenfd)beit ibr wie ein barmonifdieä Saiten^

fpiel äutont, in bem alle 3;bne Perfucbt finb ober werben üerfuc^t

toerben.

n.

Sic (SinbUbungeftoft ber a^cnfdicn ift aUcnt^albcn organifi^ unb

lltmatifc^; aücntljclbcn nber ttirb fie Don ber Xrobitifln geleitet.

3Son einer Sac^e, bie au|er bem streife unferer (Srnpfinbung

liegt, baben wir leinen ^Begriff; bie ©efdiicbte jene§ fiamer ^önig§,

ber ei§ unb ©cbnee für Unbinge anfab, ift in taufenb gäüen unfere

eigene ©efiic^te. Sebe§ eingeborene finnlid}ea>oll bat ftd) alfonut fernen



2ld|tesf ^nä). 69

Gegriffen aud) in feine ©egenb umfd^ränü; irenn eS t|)ut, aU ob

e§ SBorte üerftelje, bie i'^m oon ganj ftemben 2)ingen gefagt irerben,

fo W wan lange 3eit Urfad^e, an biefem innem Setftänbniffe ju

jroeifeln.

„5)ie ©rönlänbet l^aben e§ gern", fagt ber efjttidie ßranj*),

„tüenn man it)nen etma§ oon ßuro^a erää^It; fie könnten aber baüon

nid^t§ begreifen, menn man e§ itjnen nict)t gteic^ni^meife beutüd?

machte, Sie ©tabt ober bag Sanb j. (§. {jat fo üiel (Sinmo^net,

bai »iele Sßalfifc^e auf einen %aQ faum gur 5?at)rung l^inreid^en

iüürben; man ip aber !eine SBalfifdje, fonbern 23rot, ba» lüie

@ra§ au§ ber (Srbe näd)\t, aud) ta^, (^leifc() ber %\)xexe, bie §örner

l^aben, unb lä^t fid) tuxä) grofie, ftar!e 2;{)iere auf ihrem iRüdeit

tragen ober auf einem Ijöljernen ©eftelle jie^en. ... ®a nennen fie

benn ba§ 93rot @ra§, bie Dd^fen SRentljiere unb bie 5pferbe grofee

^unbe, beltunbern alles unb jeigen £uft, in einem fo f(^iJnen,

fruchtbaren Sanbe ju toot^nen, bi§ fie ^ören, ba^ eS ba oft bonnert

unb feine ©eel)unbe gibt. ... ©ie boren auö:) gern üon ®ott unb

göttlichen 2)ingen, folange man if)nen H)xe abergläubifc^en fabeln

au^ gelten lä^t," Söir moUett nac^ eben biefem ßranj einen

Ileinen Äatect)i§mu§ ilirer tl)eologifcf)en 9iaturlel)re mad^en, föie fie

aud^ bei europäifcE)en fragen nic^t anber§ al§ in il^rem (Sefic^t§freife

antmorten unb benfen.

§rage. SBer l}at tool §immel unb @rbe unb alle§, tüa§ it)r

fehlet, gefdjaffen?
Inttüort. 3)a§ triffen mir nid^t. 2)en SOIann fennen mir

nic^t. @§ mu^ ein fel)r mächtiger 2llann fein. Ober e§ ift tüol

immer fo geioefen unb toirb fo bleiben.

^rage. .^abt if)r aud^ eine ©eele?

älnttöort. £) \a,. ©ie !ann ab= unb juneljmen : unfere 2lngifol§

lönnen fie fliden unb repariren ;
menn man fie oerloren bat, bringen

fie fie tcieber, unb eine franfe lönnen fie mit einer frif(^en gefunben

©eele oon einem §afen, 9ientl)ier, 3Sogel ober jungen i^inbe »er;

twec^fetn. 2Benn mir auf eine meite JReife gegangen fmb, fo ift oft

unfere ©eele ju §aufe. ^n ber 3laä)t im ©d^lafe manbcrt fie auS^

bem Seibe; fie gel^t auf bie 3(^9^/ ä"»" ^anj, jum Sefuc^, unb

ber fieib liegt gefunb "oa

"Jrage. 2Bo bleibt fie benn im Siobe?

3lntmort. S)a gel)t fte an ben glüdfeligen Ort in ber Siefe

be§ 3«eere§. Safelbft mo^nt Siorngarfuf unb feine OJlutter, ba ift

ein faeftänbiger ©ommer, fd^öner ©onnenfd^ein unb feine 31ac^t.

2ludb gute?- 5Baffer ift U, unb ein Ueberflu^ an SSögeln, M^m,

*) ©ef^tc^tc oon ®rönlanb, ©, 225,
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Seef)unbeix unb 9(tent^icren, bic man aüe oljite 2«ü^e fangen fann,
ober bie man gar fd}on in einem

gro|en Ie[|e( !od)enb ^nbet.

grage. Unb fommen ade Sl'ienfcfeen ba^in?
Stnttoort. 5)al?in fommen mir bie guten Ceute, bie jur Slrbeit

getaugt, bie gro^e Jl^aten getljan, üiel" 2ßalfifc^e unb ©ee^unbe
gefangen, toiel auggeftanben Ijaben, ober gar im 2Reer ertrunfen,
über ber ©eburt geftorben finb u. f. lo.

j^rdge. 9Bie fommen biefe babin?
Slntmort. 3'licbt (eidit. 2)can mu^ünf 3;age lang ober länger

an einem rauf)en Reifen, ber fd?on ganj blutig ift, berunterflettern.

^•rage. ©ef)t if)r aber nidjt jene fcbönen bintmUfd)en Körper?
Sollte ber Ort unserer Bufunft nidjt üielme^r bort fein?

2tntmort. 2(uc^ bort ift er, im oberften ^immel, ^od? über bem
9iegenbogen, unb bie gabrt babin ift fo leidet unb burtig, ^a^ bie

oeele nocb felbigen SXbenb hei bem DJlonb, ber ein ©rönlänber

geirefen, in feinem §aufe augru^en unb mit ben übrigen Seelen
33all fpielen unb tanjen fann. Siefer ^lanj, biefe« 93allfpie[ ber
Seelen ift jene§ 9^orbli(^t.

grage. Unb roa^ tl)un fie fonft oben?
Stntmort. Sie mobnen in gelten um einen großen See, in tod--

cbem ^-ifdje unb 25ögel bie SDienge finb. 2Benn biefer See überfliegt,

fo regnet'S auf ber (Srbe; follten einmal feine S)ämme burc^brec^en,
fo gäbe e§ eine allgemeine Sünbflut. — Ueber^aupt aber fommen
nur bie Untauglid)en, Raulen in ben §immel; bie gleifeigen geben
äum ©runbe ber See. ^ene Seelen muffen oft bungern, finb

mager unb fraftlog, fönnen auä) tveqen ber fcbnellen Umbrebung
be§ ^immel§ gar feine diul)t baben. 3Jöfe Seute unb §eyen fommen
babin ; fie merben öon diaben geplagt, bie fie nicbt t»on ben paaren
abl^alten fönnen u. f. m.

^taqe. Söie glaubt i^r, t)a}i \)a§> menfd^lic^e ©efdblec^t ent^

ftanben fei?

2(ntiüort. S)er erfte Slknfd), Äallaf, fam aug ber ßrbe, unb
balb bernacb bie ^rau au§ feinem Säumen. Einmal gebar eine

©rönlänberin, unb fie gebar fablunät, b. i. bie 2lu§länber unb

^unbe; ba^er finb jene, toie biefe, geil unb fruchtbar.

grage. Unb »oirb bie 5Belt etoig bauern?
2lntmort. einmal ift fie fcbon umgefüppt unb alle 2Jtenfc^en finb

ertrunfen. Ser einjige DKann, ber ficb rettete, fc^tug mit bem Stodc
auf bie ©rbe; ba fam ein 2Bcib bci'ßor, unb beibe beuölferten bie

Grbe n)ieber. :gfe|t ru^t fie nocb auf i^ren Stufen, bie aber fc^on
t)or Hlter fo morf^ fmb, ba^ fie oft fradben; ba^er fte längft ein=

gefallen ujäre, nienn imfere 2tngifof§ nicbt immer baran flidten.

%va%e. 2Ba§ fjaltet il)r aber Don jenen fd^bnen Sternen?
Stntmort, Sie fmb alte ebebem ©rbnlänber ober 2;^icrc getvefen,



ttic burd} bcfonbere BufäHe ha I)inaufgefalzten fmb, unb na^ Set»

f(^ieben^ett i^rer Speife bla^
ober rotl) glänjen. ^ene,

bie fic^

begegnen, finb ä^ei Söeiber, bie einanber befudben; biefer fd^ie^enbe

6tern i[t eine jum SBefucb reifenbe ©eele. 3)ie§ gro^e ©eftitn (bet

33är) i[t ein 5{entt)ier; jene Siebenfterne finb §unbe, bie einen

Söären t)e|en; jene (Drion'y @ürte() finb 35evn)i[berte, bie ficb com

©eel^unbfange nid)t nad) §aufe finben fonnten unb unter bie ©tcrne

famen. SRonb unb ©onne finb jmei leibUd^e ©efcbmifter. 2Jtalina,

bie 6dbft)efter, tnurbe »on ibreni Sruber im ^-inftern »erfolgt; fte

iroQte fid} mit ber ^luc^t retten, futir in bie §öt)e unb lüarb jur

©onne. Hninga fubr ibr nad) unb irarb jum DJionb; noc^ immer

läuft ber Tlont um bie jungfräuliij^e ©onne umber, in Hoffnung,

fie äu baf(^en, aber oergeben§. DJlübe unb abgejebrt (beim te|ten

SBiertel) fä^rt er auf ben ©eebunbfang, bleibt einige 2:age au§ unb

fommt fo fett mieber, iüie mir it)n im 3SolImonb feben. 6r freut

fi(^, menn SBeiber fterben, unb bie ©onne i)at it)re £uft an ber

9[Ränner 2;obe.

9iiemanb mürbe mir'§ ban!en, menn itb fortfübre, bie ^ßbantafien

mebrerer aSolfer alfo ju jeicbnen. gänbe fid) jemanb, ber bie§ Oieid)

ber ßinbitbungen, ben mafjren £imbu§ ber ßitelfeit, ber uKfere 6rbe

umgibt, ju bur(^reifen Suft bätte, fo munfd)te id) ibm ben ruijigen

a3emer!ung§geift, ber juerft, frei oon allen .^^potbefen ber Ueberein--

ftimmung unb Slbftammung, allentbalben nur mie auf feinem Orte

märe unb auc^ jebe 2;borl}eit feiner SIRitbrüber le^rreicb ju mad)en

mü^te. 3öa§ icb au§5Uäeid)nen l)abe, finb einige allgemeine SBat^r«

ttebmungen au§ biefem lebenbigen©c^attenrei(be )?bantafirenber3S5lfer.

1) Ueberalt d)ara!terifiren fi(^
in ib'm Ilimate unb

^Rationen, ^an balte bie grDnlänbifd}e mit ber inbifcben, bie

lapplänbifcbc mit ber japanifd^en, bie peruanifdie mit ber 9ieger=

m>?tt)ologie ^ufammen: eine oöllige ©eograpbie ber bid^tenben ©eele.

2)er Sramine mürbe ftdb !aum 6in Silb beulen tonnen, menn man

i^m bie SSotufpa ber ^alänber oorläfe unb erllärte; ber 3§länber

fänbe beim Söebam fid) ebenfo fremb. '^ehex 5Zation ift ibre

3Sorftellung§ort um fo tiefer eingeprägt, meil fie ibr eigen, mit il)rem

^immel unb il)rer Grbe »ermanbt. auä ibrer 2eben§art entfproffen,

öon 5Bätem uub Uroätern auf fie »ererbt ift. SBobei ein grember
am meiften ftaunt, glauben fie am beutlid)ften ju begreifen; luobei

er tadbt, finb fie t)ö(^ft
ernftbaft. Sie ^nbier fagen, ba§ ba§ ©(^idfal

beÄ 3)ienf(^en in fein ©e'^irn gefdirieben fei, beffen feine ©triebe bie

unle»baren Settern au§ bem Suc^e be§ $ßer^ängniffe§ barftellten; oft

fmb bie millfürlid)ften 9tationalbegriffe unb ?[Reinungen fold)c §irn=

gemälbe, eingemebte 3üge ber ^bantafie oom fefteften 3ufaitt"^C"»

bange mit Selb xmb ©eele.

2) Sßobei- biefe§? §at jeber einjelne biefer ^flenfcben^erben
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ficj
feine m)jii)o\oQie erftinben, ba^ er fte etm wie fein eigent^um

liebe? mxtmdfkn. @r fjat nic^tg in if)r etfuriben; er ^at fie
geerbt, .^ätte er fie burcf? eigene^ 3^ac^benfen jumege gebracf)t, fo
tonnte er and) tmd) eigene^ 3?adbbenfen Dom ed)(ec^ten jum 93effern
gefut)rt merben; ha?^ ift aber fjier ber JvaU ni(fet. 3(I§ 2)obri<5=

bofer*) e§ einer ganjen Sc^ar tapferer unb fluger Slbiponer voh
ftellte, tt)ie lä(^erlicb fie fi(^ oor ben 2)rof)ungen eines Sauberer^,
ber fid) in einen Siger öermanbeln mollte, unb beffen stauen fie

)d)on an fidj gu füblen meinten, entfet5ten: „^br erlegt", fprac^ er

ju ihnen, „täglicb im gelbe maljre Jiger, oljnc eud) barüber ju
entfe^cn; n^arum erblaffet itjr fo feige über einen eingebilbeten, ber

nicjt
ba t)t?" „^i)x mux", fprac^ ein tapferer 2(bipone, „habt von

unfern öac^cti nod) feine eckten ^Begriffe. Sie Siger auf bem gelbe
fürchten mir ni^jt, meil mir fie fetten, ba erlegen mir fie ol^ne 2)Jübe.Sk fünftlid)en Jiger aber fe^en un§ in 2lngft, eben meil mir fie

mdjt feigen unb alfo auc^ nicbt ju tobten vermögen." Md) bünft,
bter hegt ber Inoten. 2Bären un§ aöe begriffe fo flar mie ^Begriffe
be§ 3luge§, fjätten mir feine anbcrn einbifbungen, al§ bie mir üon
©egenftänben beä ©eficfetg abgezogen bätten unb mit iljnen »ergleicben
fonnten, fo märe bie Quelle be^ »etrugg unb ^rrtbumS monid^t
»erftopft, fo bod) menigften§ balb ertennbar. 9^un aber finb bie

metften 5)Sl;antafien ber SSblfer Softer beg Dl)r§ unb ber ßrjä^lung.
SKeugierig f)orcf)te bag unmiffenbe Äinb ben Sagen, bie mie mUd)
ber älhitter, mie ein feftlidjer SBein be§ üäterlic^en @efiled}t$ in

feine Seele floffen unb fte nährten. Sie fd)ienen i^m, ma§ er fafc,

ju erflären; bem Jünglinge gaben fie 93ericbt Don ber fiebensart

feineg Stammes unb »on feiner 93dter dbre; fie meibten ben 2)iann
national unb flimatif^ in feinen Seruf ein, unb fo mürben fte

aiicb untrennbar Don feinem ganjen £eben. 2)er ©rönlänber unb
ilungufe fiebt lebenslang nun mirflic^, ma§ er in feiner ^inbbeit

eigentltd) nur reben l)örte, unb fo glaubt er'§ al§ eine gefebene

^Babrbeit.
2)af;er bie fd}recff)aften ®ebräud)e fo »ieler ber entfernte^

ft«t 33ölfer bei 2«onb= unb Sonnenfinfterniffen ; baljer ii)v fürc^ter=

UJer
Glaube an bie ©eifter ber Suft, be§ D«eerS unb aüer etemente.

mo irgenb «emegung in ber Suft ift, mo eine Sad}e ju leben

]djemt unb fid^ Deränbert, obne ba| i)a§> Sluge bie ©efeße ber S8er=

önberung mabrnimmt, ta l)bxt U^ Df)r Stimmen unb Diebe, bie

!??".. ^r"^
^^ät^fel be§ ©efebenen burc^S g[tid}tgefebene erflären; bie

JSinbilbungSfraft
mirb gefpannt unb auf ifjre 2Beife, b. i. burd) ein=

Mbungen, befriebigt. Ueberfjaupt ift tiaä Ol)X ber furt^tfamfte, ber
l^euefte aCer Sinne; e§ empfinbet lebbaft, aber nur bunfel; e§

*) ©efd^ic^te bor abipon«, ZI), i.
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fann ntc^t jiifamtneni^alten, tttd)t bi§ äur Älarfjeit üergleic^en; benn

feine ©egenftänbe gef)en im betäubenben ©trome öorüber. Seftimmt,
bie Seele ju meden, fann e§ o^ne 93eit)ü{fe ber anbem ©inne,
in[onbevt)eit be§ 2luge§, fie feiten bi§ gut beutlic^en ©enugtljuung
beleihten.

3) 3)ZanfteI}tbaber, bei meldten SJoüernbie 6tnbilbung§ =

!raft am ftärfften gefpannt fein muffe: bei fold^en nämüc^,
bie bie ©infamfeit lieben, bie tuifbe ©egenben ber 9?atur, bie 2öüfte,
ein felfige§ Sanb, bie fturmreidbe Äüfte be§ 9Jieer§, ben §u|
feuerf^^eienber Serge ober anbere trunber« nnb beiüegungSüoüe 6rb=

ftriü^e betrobnen. SSon ben älteften Seiten an ift bie arabifd)e Söüfte
eine SRutter f)ober @inbifbungen geinefen, unb bie fo(d)en nad)f)ingen,
tcaren meiften§ einfame, ftaunenbe SRenfcben. ^n ber dinfamfeit

empfing 2)Iot)ammeb feinen Äoran; feine erregte Sßbantafie üerjüdfte
ibn in ben .§immel unb jeigte ibm alle ©ngel, seligen unb 2Belten;
nie ift feine Seele entflammter, al§ trenn fie ben 33li| ber einfamen

3laä)t, ben Slag ber großen 2Bieberoergeltung unb anbere unerme^:
lid^e ©egenftdjibe malt. SfBo unb it>ie ttjeit bat fic^ nid)t ber 2tber=

glaube ber ©cbamanen nerbreitet? 33on ©rönlanb unb bem breifadjen

Sapplanb an über bie ganje näcbtiicbe Äüfte be§ (Si§meer§ tief in

bie S^atarei fjinab, nacb 2lmerifa bin unb faft burd) biefen ganzen
2Belttt)eil. UeberaÜ erfcbeinen Sauberer, unb atlentl^alben finb <ää)xed'
bilber ber Tiatuv bie SBelt, in ber fie leben. SJlef^r a[§ brei 33ierj

tlieile ber ßrbe fmb alfo biefe§ (Slauben§; benn aucb in ©uropa
l^angen bie meiften 9tationen finnifc^en unb flalüifcben UrfprungS nodb
an ben 3aut)ereien be§ 9tourbienfte§, unb ber Slberglaube ber

31eger ift nici^ts al§ ein nad^ ibrem ®eniu§ unb Älima geftalteter

©cbamani»mu§. ^n ben Säubern ber afiatifcben ßultur ift biefev

jtüar üon pofitiüen, fünftlic^ern Steligionen unb Staat^einrid^tungen

»erbrängt irorben; er lä^t fid^ aber blidfen, mo er fidf) blidfen laffen

barf, in ber ßinfamfeit unb beim ^öbel; bi§ er auf einigen Qnfetn
be» Sübmeer§ tüieber in großer DJtadbt berrfd)t. 3)er S)ienft ber

3iatur bat alfo bie 6rbe umjogen, unb bie ?ßbantafien beffelben

balten fid^ an jeben flimatifc^en ©egenftanb ber Uebermac^t unb be§

6dbredfen§, an iim bie menfcbli(^e 9lot^burft grenjt. 3n altern

Seiten loar er ber ©ottegbienft beinabe aller 3}ölfer ber 6rbe.

4) S)a|
bie 2eben§art unb ber ©eniu§ jebe§ Sßolf^

Ijierbei mächtig einiüirfe, bebarf faft feiner Grmäi^nung. ®er
Si^äfer fiebt bie Statur mit anbem Singen an al» ber gif(ber unb

Säger; unb in jebem ©rbftricb fmb aud) biefe ©elcerbe hjieberum,
h)ie bie ßf)araftere ber 3Rationen, t>erf(^ieben. 2Rid} tounberte j. S.,
in ber 2Rt)tl)olDgie ber fo nörblid^en Äamtfdbabalen eine fredbe £üftern=

l^eit ju bemerfen, bie man eljer bei einer füblid^en 9lation fud)en

foUte; ibr Älima inbeffen unb i\)x genetif(^er Gliarafter geben aud)
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über tiefe Slnomalie 3tuf| c^lufe. *) ^^t !atte§ £anb t)at feuerfpeienbe

«Berge unb tjei^e Duellen, ftarrenbe Äälte unb foc^enbe ©lut fmb

im ©treit bafelbft; t^re lüfternen Sitten tute if)re groben mi)tbo=

logi[d}en ^offen finb ein natürlidjes ^robuct von beiben. (Ein

gleiies ift'« mit jenen mäxä^m bcr fcbiüa|baften, braufenben

5Reger, bie lüeber 2(nfang nocb (Snbe baben**) ;
ein gteicbeä mit ber

äufammengebrücften, feften »Iptbologie ber D^orbamerifaner***); ein

g[eicbe§ mit ber 33tumenpbantafte ber ^nbierf), bie, mie fie fetbft,

bie moüüitige SHube be§ ^arabiefe« baucbt. ^bxe ©otter baben m
gjlild?^ unb 3ucterfeen; ibre ©öttinnen n^obnen auf füblenben 2eicben,

im Äelcb fülbuftenber SBlumen. Äurj, bie aRntboIogie jebes 35ol!§

ift ein Slbbrud ber eigenttid)en 3lrt, wie e§ bie 3flatur anfab, infonber^

beit ob e§ [einem Mima unb ®eniu§ nad) mebr ©iiteS ober

Uebel in berfelben fanb, unb n^ie e§ fub etföa bas eine burcb ba§

anbere 5U erftären fud}te. 3iucb in ben föilbeften ©trieben atfo unb

in ben mi§ratben[ten Bügen ift [ie ein pbitofDpbifcber Serfucb ber

menfcblicben Seele, bie, ebe fie aufmacht, träumt unb gern in ibret

mnbbeit bleibt.
. ^ , cm •

5) ©en^obnlid) fiebt man bie älngifo!^, bie Sauberer, 2Uagter,

S^amanen unb ^riefter ate bie Urbeber biefer 33erblenbungen be§

25olfÄ an unb glaubt alleÄ erflärt ju baben, »enn man ne Betrüger

nennt. 2ln ben meiften Orten finb fie e§ freiließ ;
nie aber öergeffe

man, ba^ fie felbft ^oü finb unb alfo aucb 93etrogene älterer Sagen

maren. 3n ber 30^affe ber Ginbilbungen ibre§ Stammes njurben

fie erzeugt unb erjogen; ibre Söeibung qefcbab burcb gaften, @mfam=

feit, Slnftrengung ber ^bantafte, burcb Slbmattung be§ 2eibe§ unb

ber Seele; baber niemanb ein Sauberer irarb, bi§ ibm fem ©etft

erfcbien, unb alfo in feiner Seele juerft ba§ Söerf oollenbet mar, ba»

er nad)ber lebenslang, mit lüieberbolter äbnlicber 2ln)trengung ber

©ebanlen unb Sibmattung be§ Seibe§, für anbere treibt. Sie !älte=

ften SReifenben mußten bei mancben ©aulelfpielen biefer 2lrt erftaunen,

meil fie Erfolge ber ßinbilbungstraft faben, bie fie !aum mogli*

geglaubt batten unb fid) oft nid)t ju erflären mußten. Ueberboupt

ift bie 5ßbantafie nocb bie unerforfAtefte unb üielleicbt unerforfd)li*tte

aller menfd)licben Seelenfräfte; benn ba fie. mit bem ganzen -öou

be§ .^orperg, infonberbeit mit bem ©ebirn unb ben g^erüen äufanmen=

bangt, mt fo t>iel munberbare Ärantbeiten seigen, fo fcbeint fie nid)t

nur ba§ 93anb unb bie ©runblage aller feinern Seelenfräfte^
fonbern

aucb ber .knoten be§ 3ufammenbang§ jiDifdien ©eift unb Körper ju

*) SB9I. ©tetter, Srofti^enimtoro u. a.

**) Sftbmer, »ofetnann, 3nüUer, Dlbcnborp u. a.

***) Safiteou, Ie Seau, Soroer u. a.

t) SSalbeu^, 5Don), Sonnerat, .golroea u. a.



fein, gtetc^fam bie fproffenbe 351üte bet ganjen finnUc^m Dtgani^

fation^um tüeitern ©ebraucfe ber bentenben Gräfte. 3ftDt^tDenbig
,

ift fte alfo anii bag er[te, m^ öon 2leltern auf ^nbec übergebt,

toie bie^ abermaB üiele iDibetnatürlic^e »eifpiele, fatntnt ber unan--

ftccitbaren 3Xe^nU*feit be§ äußern unb innern Drgamgtnuä aud? m "oen

Uäüiqften S)mgen betüäbrt. dJtan bat lange geftritten,
ob e§ an=

aeborene^been^gebe, unb mc man ba§ Söort oettanb finben fie

freilieb nicbt ftatt; nimmt man e§ aber für bie näc^fte Einlage sum

bmöfängni^, jur «erbinbung , jur 2tu§breitung gemmer ^been unb

Silber, fo f*eint ibnen nicbt nur nic^t§ entgegen, _
fonbern au*

atteÄ für fte. itann ein Sot)n fe(^§ Ringer, fonnte bie ^omute i-eä

Porcupine-man in (Snglanb feinen unmenfc^li(^en 2lu§n3U(^§ erben,

gebt bie äußere 33ilbung be§ Äopf§ unb 2lngertc^t§ oft augenf^ein--

m über: mie Ibnnte e§ obne 2Bunber gefcbeben, ba| nt*t aud) bie

SSilbung be§ ®ebirn§ überginge unb fid? üießeicbt m ibren feinjten

organif^en galtungen »ererbte? Unter mand^en ^Rationen
Jerrf^en

Älbeiten ber 5Pbantafie, üon benen n)ir feinen »egriff baben;

aUe 2ftitbrübcr be§ 5^ranfen fc^onen fein Uebel, meil fie bie gene=

tifdbe S)i§pDfition baju in ficb füllen. Unter ben tapfern u^b
gejun^

ben aibiponern g.
S. berrfc^t ein periobifcber Sßabnfmn, üon meld^em

in ben ämifcbenftunben ber 2öütl}enbe nichts n^ei^; er t|t gefunb mt

er qefunbh?ar; nur feine ©eele, fagenfie, ift nidbt bei ibm. Unter

me^rern »öllern l}at man, biefem Uebel 2tu§bruc^ ju geben, Xrauin=

fefte Derorbnet, ba bem Slräumenben alles, m^^ Um fem ©eift be=

fieblt, m tlnm erlaubt ift. Uebert)aupt finb bei aUen pbantafiereid^en

355l!ern bie träume munberbar mäcbtig; ja, mabrfcbeinlicb ^uaren

aud) 3;räume bie erften 5)Iufen, bie 9Jhitter ber eigentlid)en ^victiDU

unb 5)id)t!unft. Sie brachten bie 9}U'nfdben auf ©eftalten unb

3)inge, bie lein 2luge gefeben l)atte, beren 2ßunf(^ aber tu ber menf*^

liAenSeele lag; benn iua§ j. ». >tar natürli^er, alc- ba^ geliebte

Sßerftorbene bem §interlaffenen in träumen erf(^ienen, unb ba^

Die fo lange Juad^enb mit un§ gelebt Ratten, jebt Jüenigftenä al§

Sdbatten im 2;raum mit un§ ju leben ttjünfc^ten? 2)ie ®ef(*i*te

ber ^Rationen mirb jeigen, mie bie a^orfe^ng
'i>af_

Organ ber I5in=

bilbung, ujoburcb fie fo ftarl, fo rein uub natürh* auf 3Jtcnfcben

toirlen lonnte, gebraucht babe; abfc^eulidb aber marö, roenn ber

ajetruq ober ber S)ef^poti§mu§ e§ mi§brau(^te unb ficb be§ ganjen

uocb ungebänbigten DceanS menfc^li^er ^^antaften unb Sraume ju

feiner 2lbfi*t bebiente. ^^^, ^ .,-<.,. ^ n

©rofeer ©eift ber ©rbe, mit ivelAem 93lid ubericbauft bu aUe

6*attengeftalten unb Sräume, bie ficb auf unferer runben Äugel

jagen' benn Schatten finb ivir, unb unfere ^:)ibantarie bid^tet nur

©^attenträume. 60 föenig loir in reiner 2uft 3U atbmen öer^

mögen, fo föenig fann f4 unferer äufammengefcfeten,
au^^ ötaub ge=



76
2I(i)tee mi).

bilbeten .fiüllc jc^t noc^ bic reine Sßernunft ganj mittf)eiren. i^nbeffen
aud) in allen ^rrgängen ber ßinbilbunggfraft irirb ba§ aRenfien=
gefd)Iecf}t äu if)r erjogen; e§ bangt an Sitbern, lue« biefe i^m ein=
brud üon öacben geben; e§ fie^t nnb fucbt aucb im bidften 5Rebel

Stra{)Ien ber 2öafjr{)eit. ©lüdEIid) imb auSertoäblt ift ber aUenfcb',
ber in feinem engebefc^ränften geben, fotueit er fann, öon ^banta=
fien jum Söefen, b. i. aug ber linbljeit jum 2JJanne eriDäift unb
aucb in bicfer 3tb[i*t bie ©efdndjte feiner »ruber mit reinem ©eifte
burcbmanbert. eble lugbreitung gibt e§ ber Seele, icenn fie fii
au§ bem engen Äireife, ben Kima unb ßrjiebung um un« gebogen,
Ijeraugjufe^en tragt unb unter anbern ^Rationen lüenigftenö lernt,
ttjag man entbebren möge. 3Bie mand)e§ finbet man ba entbei)rt
unb entbebrlic^, toa?^ man lange für mefentlid) l)ielt! SSorfteüungen,
bie mir oft für bie allgemeinften ©runbfä^e ber 3Kenfd)enüernunft
erfannten, t)erfd)tt)inben bort unb bier mit bem Ätima eine§ Drt§,
mie bem Sd)iffenben ta^ fefte Sanb al§ 2ßolfe Derfdjminbet. 3Ba§
biefe Station ibrem ©ebanfenfrcife unentbeljrlid) ^It, baran ^at jene
nie gebad)t ober bält eä gar für fd)äbli(b. So irren »Dir auf bet
erbe in einem Sab^rintl) menfcblicber ^bantafien um^er; Jto aber
ber SJiittelpunft be§ £abi)rintl}§ fei, auf ben alle ^rrgänge icie ge=
brod^enc Strahlen gur Sonne jurüdfübren — ba§ ift bie e^rage.

m.

"Sitt ißiaumt Sßerftant) bte 3«cnf(f)cn8cf($Icc^t0 ift aütnmiitn
unter SBeiürfniffen Der Scbcngtocifc crioai^fcn; oUcnt^oIben aber ift

er eine «lütc bt§ (BtninS hn Öülter, ein ©o^n Her ^^robition

unii ©etoo^n^eit.

2Ran ift gen)ol)nt, bie Stationen ber Grbe in 3:äger, Sifdjcr,

Wirten unb 3lder§leute ab^ut{)citcn, unb nad) biefer 2lbfi)ei(ung nid)t
nur ben 3?ang berfelben in ber Cultur, fonbem aud) bie Kultur felbft
al§ eine notl)tt)enbige e^otge biefer ober jener Sebengmeife ju beftim=
men. 3?ortrefflid}, toenn biefe \ieben§rt)eifen guerft nur felbft befrtmmt
mären; fie anbern fic^ aber beinabe mit jebem Grbftrid^ unb üer=

fdllingen fid) meiften§ fo fe^r ineinanber, ba^ bie Slninenbung ber
reinen ßlaffification überaus fdtirer mirb. 2)er ©rönlänber, ber
ben ffialfifd) trifft, ba§ g?entbier jagt, ben Seebunb tobtet, ift gif(^er
unb Säger; aber auf gang anbere Seife, al§> ber Sfieger ^ifcbe fängt,
ober ber älraufer auf ben 2ßüfteneien ber 3Inbe§ jagt. S)er 93ebuin
unb ber 2Rongolc, ber gappe unb ber 'Peruaner finb §irten; »ic
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üerfd)ieben aber üoneinanber, »enn jener Samele, biefer SjJferbe, bcr

britte Dfientljiete, ber üierte 2llpa!a§ unb 6tacma§ roeibet. 3)er

3l(!ermann in 2ö^ibab unb ber Japaner finb einanber fo unäl^nlid^,

al§> im §anbel ber (Sngläaber unb ©ine[e.

eben[o ttjenig f(feeint aüä) ba§ SSebürfni^ aüein, felbft menn

Gräfte genug in ber Station ba [inb, bie auf ibre entoidelung trar=

ten, ßulur berüorbringen ju tonnen; benn fobatb ficb bie S;rdgbeit

beä 2Ren[cben mit feinem JIRanget abgefunben unb beibe ba§ S^inb

berborgebracbt baben, ba§ er 93ebagli(feteit nennt, öerbarrt ber

2Renf^ in feinem Suftanbe unb lö^t ficb !aum mit 'Mü^t jur S5er=

befferung treiben. ©§ fommt alfo nocfe auf anbere einh)ir!enbe Ur:^

facben an, bie bie 2eben§art eine§ 33ol!§ fo ober anberS beftimmen ;

bier inbeffen nebmen tuir fie al§ beftimmt an unb unterfucben, tva^

ficb in üerfd)iebenen berfelben für tbätige Seelenfräfte äußern.

aUenfcben, bie ficb »on SBurjeln, Jlräutern unb ^^rücbten näbren,

tüerben, menn nidjt befonbere Slriebfebern ber Statur bajufommen,

lange mü^ig unb an J^räften eingefdbränft bleiben. 3n einem fcbönen

^Uma unb üon einem milben Stamme entfproffen, ift ibre Seben»'

art milbe; benn tuarum foltten fie ftreiten, tuenn ibnen bie reicbe

Statur aüe§> obne 9Jtübe barbeut? 2Rit fünften unb (Srfinbungen

aber rei(feen fie aucb nur an ba§ täglicbe Sebürfni^. S)ie ßinJt)ob=

ner ber ^nfeln, bie bie Siatur mit grüditen, infonberbeit mit ber

föo'^ltbätigen 33rotfrucbt, näbrtc unb unter einem fdiönen ^immd
mit gtinben unb Stoeigen fteibete, lebten ein fanfteö, gliic!li^e§ £eben.

Sie aSögel, fagt bie ßrääblung, fa^en auf ben Schultern ber

aJlarianen unb fangen ungeftbrt; Sogen unb Pfeile fannten fie nicbt,

benn lein iüilbe§ %\)m forberte fie auf, ficb ibrer ^aut ju loebren.

2lucb ba§ geuer föar ibnen fremb: ibr mitbe§ Ätima lie^ fie obne

baffetbe bebaglicb leben. Gin äbnlicber ^-all
hjar'S mit ben (Einiüob=

nern ber Carolinen unb anberer glüctlidben ^nfeln be§ ©übmeerg;

nur ba^ in einigen bie Sultur ber ®efellf(feaft fcbon böber geftiegen

mar unb au§ mamfeerlei Urfadjen mebrere lünfte unb ©emerbe üer=

eint batte. 2öo ba§ Itima rauber mirb, muffen bie 3)tenfcben aucb

gn bärtem unb mebrern 2eben§arten ibre Buflucbt nebmen. Ser

Steubotlanber »erfolgt fein länguru unb Opoffum, er fcbie^t 3Sögel,

fängt gnf*e, ifet ^ammurjeln; er bat foüiel Sebenäarten oereinigt,

at§ bie fe^pbäre feiner rauben SiebagUcbfeit forbert, biä biefe fi(b glei(fe=

fam rünbet unb er nacb feiner Söeife in ibr glüdlicb lebt. So ift'8

mit ben 5Reucaleboniern unb Sleufeelänbern, bie armfetigen %tuet'

länber felbft niifet aufgenommen. Sie batten J^äbne öon Saumrinben,

Sogen unb ?ßfeile, Äorb unb 2;afcbe, ^euer unb ^ütte, Kleiber unb

§a(fen, alfo bie Stnfänge öon alten ben Jlünften, momit bie gebilbet^

ften (Srbüölfer ibre ß-ultur üoUenbet baben ;
nur ift bei ibnen unter

bem ^od^e ber brüdenbeu Halte im obeften t^-elfenlanbe alte§ nocb
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ber ro^efte älnfang geblieben. Sie (Ealifornier beloeifen fo öicl Sei*»

[tanb, aU i\)X Sonb unb il^re Sebeu'cart gibt iinb forbert. ©o ift'g

mit ben ßinmobnern auf Sabrabot unb mit allen ifjenfcbennationcn
ara biirftigen Staube ber ßrbe. Sdlent^alben l}aben fie fiöj mit bem
2JZangel »erjöljnt unb leben in ibrer erzwungenen 3;l)ätig!eit bur<^
erbU(|e @etDot)nbeit glüdtid). 5Ba§ nicbt ju ibrer ^Jotl^burft geljört,

»erachten fie; fo gelenf ber (^'Stimo auf bem SReere rubert, fo l)at

er ba§ ©dbtüimmen nocb nid)t gelernt.

2(uf bem großen feften Sanbe unferer (Srbfuget brängen fxä)

2)ienfcben unb J^biere mebr ^ufammen; ber ä^erftanb "jener marb alfo

burd} biefe auf mannigfaltigere äöeife geübt. S'^^eilid) mußten bie

5Beiüo{)ner mandber 8ümpfe in Slmerifa audb ju ©d)langen unb 6i»

bed)fen, imi ^guan, ätrmabill unb ältligator ibre 3uflu^t nel)men;
bie meiften ^f^ationen aber iDurben ^agbüölfer auf eblere Slrt. 2Sa§

fel)[t einem ^iorb^ unb ©übamerifaner an 5äbig!eit jum ^eruf feine§
£eben§? (fr fennt bie %\)kxc, bie er toerfolgt, ibre SBo^nungen,
§au§t)attungen unb Siften, unb mappnet fid) gegen fie mit ©tärfe,

^erfd)lagenbeit unb Hebung. 3um 9iut)m eineg ^ögerg, mie in

©rönlanb eine§ öeebunbfängeric, mirb ber Änabe erjogen; biei'Oon
bort er ©efprädje, Sieber, rübmlicbe Sboten, bie man ii^m auä) in

©cberben unb begeifternben Siäuäen üormalt. 3Son Äinbt)eit auf
lernt er Söerfjeuge verfertigen unb fie gebraud)en ;

er fpielt mit ten

Söaffen unb oeracbtet bie 3ßeiber; benn je enger ber Äireiä be§ Sebenä
unb je beftimmter baS SBerf ift, in bem man SSoUfommenbeit

fudbt, befto el)er wirb biefe erl;alten. 3'lid}t'S alfo ftort ben ftreben^

ben Jüngling in feinem Sauf, »ielmelir reijt unb ermuntert ibn aüesi,

ta er im Sluge feineg 33oll§, im 6tanbe unb $8eruf feiner

SSäter lebt. 2Benn jemanb ein ^unftbud; »on ben ®efcbicElicb!eiten

»erfd}iebener ^Rationen äufammentrüge, fo ttJürbe er fold^e auf unferm
ßrbboben jerftreut unb jebe an il)rem '^ia^c blübenb finben. ^ier
wirft ficb ber Sieger in bie Sranbung, in bie fidb fei" Europäer

magt; bort Vettert er auf 93äume, tüo ii^n unfer Singe faum erreicbt.

^ener ^^ifc^er treibt fein 9Bert mit einer fünft, aU ob er bie e^if^e

befc^müre; biefer ©amojebe begegnet bem meiften S5är unb nimm.t'ä

mit if)m auf; jenen: 3'teger finb jioei Söwen nidbt ju Diel, menn er

©tärle unb Sift ßerbinbet. 3)er Hottentotte gel^t aufs 3ia§l^orn unb

«^lu^pferb lo§; ber 33emobner ber (Sanarieninfeln gleitet auf ben

fteilften Reifen umber, bie er Wie eine @em§ befpringt; bie ftarfe,

männliche Siibetanerin trägt ben gremben über bie ungebeuerften

35erge ber (Irbe. S)a§ ©efd}lecbt be§ 5ßrometbeu§, ba§ an^ ben

3:i^eiten unb 2:rieben aller 3:^iere jufammengefe^t warb, liat biefe

and) aüefammt, ba§ eine l^ier, ba§ anbere bort, an fünften unb ©e=

fc^idtlidbleiten überwunben, nac^bem e§ biefe olle uon itjnen gelernt.

5)a§ bie meiften fünfte ber aJienfdjen »on 3;biercn unb ber
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in 95aumbüUen, unb ber Stnterifaner unb '"^a^u fdbmüdt fic^ mit

^ebem? SÖöeil jener mit Säumen lebt unb üon ifcnen feine ^Id^'-

rung l)olt; bem Slmerüaner unb ^aipu finb bie bunten 35ögel fetne§

Sanbe§ ba§ ©^önfte, it>a§ er ftebt. Ser Säger fleibet ftd^ tüie fein

9Bilb unb baut föie fein Siber; anbere 3?Dlfer bangen mie SSögel auf

ben Säumen ober maAen ficb auf ber 6rbe ilire glitten tnie 3ftefter.

S)er Sdjnabet be§ Sogete toar bem 9}ienfd)en ba§ Sorbilb ju Spie^

unb Pfeilen, wie bie "©eftalt beö '5if*e§ ju feinem lünftücb fc^irim^

menben Soote. 33on ber S(i)[ange lernte er bie fdbäblid^e Äunft, feine

5ßaffen gu üergiften; unb bie fonberbar lüeit verbreitete ©eiüobnbeit,

ben Körper ju malen, it>ar ebenfalls nadi bem Sorbilbe ber Spiere

unb SBögel. Sßie, bacbte er, biefe foüten fo fdbön gegiert, fo unter=

fRieben gefdbmücEt fein: unb id? müfet£ mit einförmiger, blaffer garbe

umbergeben, ba mein §immel unb meine S^rägbeit leine Seelen leibet?

Unb fo fing er an, fidi ft)mmetrifci) ^u fticlen unb ju malen; felbft

belleibete Stationen mollten bem Dcbfen fein §Dm, bem Sogel ben

^amm, bem Sären ben S^manj nicbt gönnen unb abmten fte nacb.

S)an!bar rübmen e§ bie Diorbamerilaner, baji ein Sogel il)nen ben

2Jlai£i gebradbt ;
unb bie meiften l(imatifd}en Slrjneien ftnb offenbar

ben Sbieren abgelernt. Stilerbinge geborte ju biefem allen ber finn-

lidie ©eift freier Sf^aturmenf^en, bie, mit biefen ©efi^öpfen lebenb, fic^

noc^ nidbt fo unenblicb erbaben über fie glaubten. 3)en (Europäern

ioarb e§ fcb>t»er, in anbern SBelttbeilen nur aufjufinben, ma§ bie

eingeborenen täglid) nüfeten; nacb langen Serfudben mußten fie bo(^

öon jenen bas ©ebeimni^ erft erjmingen ober erbetteln,

Ungleicb ireiter aber fam ber 3Jlenfd) baburd), "i^a^ er 2:biere

ju ft^ lodteunb fie enbli* unterjodbte; ber ungebeuere Unterfdbteb

nacbbartic^er 9kttonen, bie mit ober obne biefe Subftituten ibrer

Gräfte leben, ift augenfdjeinlicb. SBober fam'«, ba^ bas entlegene

Slmerifa bem größten Sbeil ber Sitten 3ßelt hei dntbedung beffel=

ben noc^ fo meit nadiftanb, unb bie ßuropäer mit ben eintno^nern

ttjie mit einer ^eerbe unbemebrter 6cbafe umgel)en tonnten? 2ln

I5rp€rlic^en Gräften lag e§ nidbt allein, mie noc^ je§t bie Seifpiele

aQer ungejä^lten SBalbnationen geigen ;
im 2Bud?fe, im fcbnellen Saufe,

in rafd^er @einanbtbeit übertreffen fte, 3)iann gegen 9[Rann gered)net,

bie meiften ber 9^ationen, bie um ibr Sanb inürfeln. Hn 3Serftanbe§=

ftaft, fofern fie für einen einzelnen 9Kenfd)en gebort, lag e§ aud^

nidbt: ber Slmerifaner l^atte für fidb ju forgen gemußt unb mit 2öeib

unb linbem glüdlicb gelebt. 3llfo lag e§ an .f^unft, an Soffen, an

gemeinfamer Serbinbung, am meiften aber an bejäbmlen Sbieren.

tätte

ber Stmerifaner ba§ einjige ?^5ferb gebabt, beffen friegerifdje

tajeftät er jittemb anerkannte, mären bie jnüt^enben §unbe fein ge^

»efen, bie bie Spanier al§ mitbefolbete 5)iener ber !atbolifc^en 2Ra=
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ieftät auf if)n ^e|ten
— bie Groberung f)ätte me^r gefoftet, unb ben

reitenben 9^ationen iräre roenigften§ ber Mdin^ auf i^re 93erge, in

ihre Sföüften unb ebenen offen geblieben, '^oä) je^t, erjä^len alle 9tei=

fenben ma^e ba§ ^ferb ben größten Unterfc^ieb ber amerüanifcften

SBölfer! Sie Gleiter in Ülorb^, infonberbeit in ©übanierifa flehen t)on

ben armen UnterJD*ten in DJIeyico unb $eru fo gelüaltig ab, ba^

man fie !aum für nadjbarlicbe S3rüber 61ne§ Grbftridjg erlennen foUte.

'^ene babcn fic^ nidjt nur in ibrev ^-reibeit erhalten, fonbern an

Körper unb ©eele finb fie axiä! mannhaftere ällenfc^en ttjorben, alä fie

tüabrfieinlid) bei Gntbedung beg £anbe§ n?aren. S)a§ SRo^, ba§ bie

Unterbrüder ibrer 33rüber ibnen alö unlüiffenbe SBerlseuge beg 6(^ic!=

fal8 jubrad}ten, fann üielleic^t einft ber Befreier tbre§ ganzen Söelt'-

tbeil§ ttjerben, mie bie anbern beääl}mten Slbiere, bie man i^nen ju=

führte, gum 2;t)eit fcbon je^t für fie SBerljeuge eine§ bequemern

2eben§ trorben finb unb \m)jx\ä:)dnliä:) einft |)ütf§mittel einer eigenen

meftli^en ßuUur werben bürften. 2öie bie§ aber allein in ben ^än--

ben be§ S^idfaK rul;t, fo fam eg au§ feinen .^änben unb lag m
ber 3flatur be§ SBelttbeilS, bafe fie fo lange ttjeber $ferb nod) l§fel,

tüeber ^mli nod) ^iub, Weber S^af nocb Siege, nocb ©(^luem,

no^ ^afee, no^ Äamet fannten. 6ie Ijatten weniger Sl^tergattungen,

weil i^r öanb fteiner, toon ber Sllten SBelt getrennt unb, einem

großen Sl^eil nad}, wabrfi^einlic^ fpäter au§ bem ©d}ofe be§
aReerJ

geftiegen war al§ bie anbern Sßelttbeile; fie fonnten alfo auc^

weniger jä^men. S)a§ 2tlpa!a unb ©lacma, bie tamelfdiafe üon

2Reyico, $eru unb (Et)ili waren bie einzigen gäbmbaren unb bejäljmten

©efcböpfe; benn aucb bie duropäa- ^aben mit ibrem 33erftanbe fem

anbereg l}in3ufügen unb Weber ben J^ifi noc^ $agi, Weber ben 3:apir

nod) aili mm nü|lid&en §au§tt)ier umbilben lonnen.
^, .

,

3n ber Sitten 2Belt bagegen, wie üiel finb ber bejäl)mten SEbiere!

unb wie ml finb fie bem t^citigen $Berftanbe bes Dlenfcbengefd}lecbt§

worben! Dl)ne Äamel unb ^ferb Wäre bie arabifcbe unb afri!anifd}C

2öüfte unjugangbar; ba§ ©d^af unb bie 3iege baben ber bciu§=

li(feen 35erfaffung ber DJIenfc^en, ba§ Diinb unb ber ©fei bem Slder--

bau unb ^anbel ber 5ßol!er aufgel}olfen. ^m einfa(f)en 3ufta"i>e

lebte ba§ 9«enfcbengefdböpf freunblit^ unb gefeUig mit biefen Skleren;

fcbonenb ging e§ mit ibnen um unb erfannte, Voa^ e§ tbnen ju

ban!en l)abe. ©o lebt ber SIrabcr unb Mongole mit fernem Sftofle,

ber §irt mit feinem ©d)afe, ber ^äger mit feinem §un^e,
ber

Peruaner mit feinem 6lacma.=^) «ei einer menf(^li^en Sebanb:

lung gebeiben au(^. Wie aügemein befannt ift, aUe §ülf§gefd)opfe

*) fWan tefe 5. 58. (Uüoa, giai^ridjten von aiiterifa, I, 131) bie finbi^dje greube,

mit ber ber ^Peruaner eine eiacma äu feinem ffiienfte wei^t. SDie 2e6enöarten ber

anbern Sölter mit itiren 3;^ieren finb au§ 9lei}ebefc^reibungen genugfam begannt.
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fteben unb i^n lieben; e§ entoideln ficfe bei ibnen ^äljigleiten unb

?teiqunqen üon benen ipeber ba§ milbe, no(^ bag Don SRenfc^en

unterbrüdte 3:biet weil, ta§> in feifter 5)ummbeit ober m abgc=

nufeter ©eftalt felbft bie Gräfte unb triebe feiner ©attung üerlicrt.

^n einem geiüiffen Jireife haben fic^ alfo 3Ken[c^en unb ^biere

Ulfammen qebilbet: ber prdtifcbe 35erftanb jener bat fi(^ bur* biefe,

Die gäbigleit biefer bat fic^ bur(^ jene geftärlt unb ermettert.

2öenn man üon ben §unben ber ^amtfd)abalen lieft, fo mei^ man

taum, lüer ba§ üernünftigere ©efcböpf fei, ob ber §unb ober ber

Kamtf(^abale. ^ , „^. ^ .^ v v ^

3n biefer Sphäre nun ftebt ber erfte tbatige aSerftanb beä

2)tenf^en ftitl, ja alten Sf^ationen, bie an fie geiüöbnt »aren, tft§

fie SU üerlaffen fcb^er geworben; infonberbeit bat ficb jebe üor

ber unterjo^enben §errf(^aft be§ SlderbaueS gefürchtet. 6d
f^öne

SBiefenftricbe SRorbamerüa bat, fo genau jebe 9Jation tbr (Sigentbum

liebt unb bef(^ü|t, ja fo febr mancbe burc^ bie Suropaer ben

SBertb be§ ®elbe§, be§ SranntmeinS unb einiger Sequemlidjteiten

lennen gelernt baben: fo fmb'S bo* nur bie SBeiber, benen fie

bie Bearbeitung be§ ^^etbeä, ben »au be§ 2Jtai§ unb einiger

©artenfrücbte folüie bie ganje Seforgung ber ^ütte uberlaffen;

ber Irieqerifcbe ^äger bat ficb ni^t entfcbliefeen fönnen, ein @art=

ner öirte ober Sldermann ju roerben, 2)a§ tbätige freie Seben

gebt bem fogenannt'^SÖilben über aüeg; mit ©efabren umringt,

medt e§ feine Gräfte, feinen 2Rutb, feinen entfd)lu| unb lobnt

ibn bafür mit ©efunbbeit im £eben, in fetner |)ütte mit unab=

bängiger 3ftube, in feinem ©tamm mit 2lnfeben unb ebre. iffieiter

beqebrt, »neiter bebarf er ni^t§; unb iraS !5nnte ibm aucb ein

anberer 3uftanb, beffen Sequemlit^leiten er nicbt fennt, unb beffen

Sefcbtüerben er ni^t mag, für neue ©lüdfeligteit geben? 2>{an

lefe fo mancbe unüerfcbönte 9tebe berer, bie mir SBilbe nennen:

ift x\\ijt gefunber Serftanb fotüie natürlicbe »illigleit m ibnen un=

»erlennbar? S)ie ^orm be§ 30flenfcben ift au(^ in biefem 3uftanbe,

oblüol mit rober §anb unb ju Jnenigen ^mden, bennot^ fo h)«t

auggebilbet, al§ fie bier auSgebilbet merben fonnte, jur gleicb^

mütbigen ^ufriebenbeit nämlicb unb na^ einer bauerbaften langen

©efunbbeit jum rubigen 2lbfd)ieb au§ biefem £eben. S)er Sebum

unb SXbipone befinbet ficb in feinem Buftanbe mobl; lener fcbauert

Borm Seben ber 6täbte, »nie ber le^te oorm Segräbm^ m bct

mxäje nod) nacb feinem Xobe jurüdbebt: feinem ©efübl na* wären

fie bort wie bier lebenb begraben.

Slucb wo ber Slderbau eingefübrt ift, bat e§ 2Rübe geloftet,

bie OJtenfcben an einen erb!lo& j" befeftigen unb ba§ üJtem unb

Sein einjufübren; mancbe Sölfec Keiner cuttiwirter Sfiegertönigreu^e

Berber, 34>etn. n. ^
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Iraben nod) je^t feine begriffe baoon, ba, mie fte fagen, bie (Srbe

ein acnidneö ®ut ift. 3ä{)r[ic^ tijeilen fte bie Steder unter f«^

auä unb bearbeiten fie mit leidster müljc ; ift bie (fmte emgebrad)t,

10 aebört ber Soben fidb felbft mieber. Uebet^aupt ^at feine

CebenSart in ber ©efinnung ber 2)lenf(f)en \o üiele S^etänberungen

bewirft als ber ilcferbaii auf einem bejirften Stücf CSrbe. ^nbern

er joantierungen unb Künfte, gleden unb Stdbte (}erüDrbra(^te,

unb alfo @efe^e unb ^olijei beförbern mufete, bat er notbiüenbig

au* jenem fürd?ter[i(i)en Sce^jotiömu?^ ben SBeg geöffnet, ber, ia

er ieben auf feinem 2lcfer ju finben mu^te, jule^t einem leben

üorfcbrieb, maö er auf biefem ©tue! ßrbe allem tbun unb lern

foUte S)er SÖoben geborte jefet
lüAt mebr bem a)lenf(^en, fonbern

ber äjJenfcb bem 33oben. 3)urcb ben Blidbtgebraucb ßerlor fid) aud)

balb bog ©efü^t ber gebraud)ten Gräfte: in ©flaoerei unb ^eig^

beit oerfunfen ging ber Unterjod^te Dom arbeitfeügen 2Jiangel jur

roeidien Ueppigfeit über. 2)al)er fommt'ö, bafe auf ber ganjen

erbe ber äeltbetoobner ben Semoljner ber .^ütte mie em gefenette?'

Safttbier, wie eine üerfümmerte Slbart feine§ ®efd)lecbt§ betra(btet.

5)er f)erbfte ^Ränget wirb jenem eine fiuft, folange ©elbftbeftunmung

unb greibeit ibn würjt unb lo^nt; bagegen a?e
Sedereien ®ift

finb fobalb fie bie Seele erfd)laffen unb bem fterblicben ©efcbopf

ben 'einjigen @enu^ feineg binfäUigen Sebeng, 2Bürbe unb Jreibeit,

tauben. ^ ^ . . m .- t.

©laube niemanb, bafe icb einer SebenSart, bie bie $ßor)ebung ju

einem ibrer oomebmften ^Rittet gebraucbt bat, bie 2Renfcben jur

bürqerlid?en ®efeUfd)aft ju bereiten, etwa§ üon ibrem SBertb rauben

wolle; benn aud) i* effe Srot ber ßrbe. 5Rur taffe man aud? an=

bem 2eben§arten ©ere^tigfeit wiberfa^ren, bie, ber »efcbaffenbeit

unferer (§rbe nadj, ebenfo wot ju (Srjieberinnen ber 2lienfd)beit be-.

ftimmt finb at§ baei geben ber Slderleute. Ueberbaupt baut ber ftemfte

2;beil ber (Srbbewobner ben Slder nacb unferer Sßeife, unb bie ^atüx

bat ibm fein anberweiteg Seben felbft angewiefen. ^ene äa^lreufeen

Sölferfcbaften, bie Don SBurjeln, üon 3fiei§, üon Saumfrüt^ten, öon

ber Sagb be§ 2ßaffer§, ber 2uft unb ber ßrbe leben, bie ungejablten

5Romaben, wenn fie ficb glei(^ ie|D etwa na^barli^e« Srot tauten

ober etwa§ betreibe bauen, aUe SSölfer, bie ben Sanbbau obne

©gentium ober burc^ ibre 9Beiber unb Änedjte treiben, fmb alle

nocb eigentlid) nicbt Slderleute: unb welcb ein fleiner %\)€ü ber

(Erbe bleibt alfo bicier fünftUdien SebenSart übng! mm bat bic

5Ratur entWeber aUentlialben ibren 3»üec! erreidjt, ober fie
erreijte

ibn nirgenbg. 2)er praftifdje SSerftanb ber 3}^enf(^en foüte m allen

aSarietäten aufbiüben unb ^djte tragen; barum warb bem öiel=

ortigften ©efd}lec^t eine fo «ielartigc Qxtc.
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IV.

2)ic ©in^jfwbiutgcn mh Xxitht bcr aJZenft^cn jlnb oBent^artcn Dem

Bitltonöc, worin fte Uhm, nnb i^rer Drganifotion gentöß; aKcnt=

^aJkn o6cr tocikn ftc öon 9Äeiniinflcn imb öon [bcr ©cuio^n^cit

rcgkrt.

Selbfter^altung ift t)a^ erfte, mo^u ein SBefen ba ift; »om

Staubforn bi? jur Sonne ftrebt jebe§ S)ing, tt)a§ eiä tft, ju bleiben:

feaiu ift ben ^bieten ^nftinct eingeprägt, baju ift bem äJienfcben fem

2lna{DQon beg 3nfttnct§ ober ber »ernunft gegeben. ®ebord)enb

biefem ©efe| fu^t er fid}, burc^ ben roilben ."ounger gesttjungen,

tiberatl feine ©peife; er ftrebt, oI)ne bafe er »ei^ mtum unb lüop,

t)Dn Mnbbeit auf nacb Hebung feiner Gräfte, nacb Semegung. ®er

^mattc ruft ben <Bd)iummex nicbt, aber ber ©cblummer lommt unb

erneut ibm fein S)afein; bem l^ranfen bitft, wenn fte !ann, bie

innere 2eben§fraft, ober fic Dertangt tüenigften§ unb äcb^t. ©emeS

Gebens lüebrt fid) ber 2Renf(^ gegen aUe§, roa« ibn anfidjt, unb

and) o^ne ba^ er'g njeife, i)at bie gRaüir in ibm unb um xbn ber

ainftalten gemacbt, ibn babei ju tmterftü^en , p wabren, ju er=

(i§ bat ^$bifofDpben gegeben, bie unfer (^efdjlecbt biefe§ Sriebeö

bcr SetbfterbaUung Juegen unter bie rei^enben %i)ku gefe|t unb

feinen natürUi^en 3uftanb ju einem ©tanbe be§ ^rieg§ gemacbt

baben Offenbar ift üiet Uneigentli^eg in biefer SBebauptung.

^•reiiid), inbem ber Stenfd) bie %xnä:)t eine§ Saume§ bricht, xft er

ein 3{äuber, inbem er ein Sbier tobtet, ein 2Rörber; unb wenn er

mit feinem M, mit feinem ^aucb öieUeid}t einer sabUofen ^{enge

ungefebener Sebenbigen ba« geben nimmt, tft er ber ärgfte Uitter--

briider ber (§rbe. ^ebermann wei^, wie meit e§ bte jarte mbif(|e

fomie bte übertriebene äg^tifd^e ^^ilofoptjie ju bringen gefugt

bat, bamit ber 3Kenfd) ein ganj unfcbäblicbeä ®efd)bpf werbe; aber

für bie ©peculation üergeben§. 3n§ ß^aoö ber Elemente feben

mir nm, unb wenn wir !ein grofeeS Sbier oersebren, üerf
(gingen

mir eine 2Renge Keiner Sebenbigen im 3ßaffer, m ber iJuft, ber

^Mtcb, *en ©emä^fen. . v m^ rx
SSon biefer ©rubelet atfo binweg, fteUen mir ben 2)ienf(^en

unter feine «rüber unb fragen: ^ft er Bon 3Ratur ein
^aubtliter

gegen

feine§glei*en, ein ungefeüigeg Sßefen? ©einer ©eftalt nad? ijt

er ba§ erfte nicbt unb feiner ©eburt nacb 'oa^ le^te noä) mmber.

3m Sd^oä bcr Siebe empfangen unb an i^rem 58ufen gefäugt,

mitb et üon aTienfdben auferjogen unb empfing üon ibnen taufenb

6*
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©ute§, baS er um fie nic^t öerbiente. ©ofern i[t er alfo koitflii^

in unb ju ber ©efellfc^aft gebilbet; o^nc fie bnntc er tt>cbcr enU

ftetjen, noc^ ein 2)lenfd^ iuerben. 3Bo Ungefeöigfeit bei il^m an«

fängt, i[t, too man feine 3latüx bebrängt, inbem er mit anbcnt

fiebenbigen colHbirt; l^ier ift er aber toiebemm feine 2lu§nal^mc,

fonbem föirft nac^ bem großen ©e[e| ber ©elbfterbattung in aQen

SBefen. £a^t ung feben, ItaS bie SRatur für DJlittet au§fann, i^
bennod) aucb bier, foüiet fie fonnte, befriebigenb einäufc^ränfen unb

ben 5?rieg aller gegen alle ju binbem.

i) 2)a ber SRenfcb ba? üielfacb=tünftUcbfte (Sefdböpf ift, fo ftnbet

au^ bei feiner ©attung ber Sebenbigen eine fo gro^e 5Berf(bteben=

beit genetifcber ©baraftere ftatt als beim 2)lenfcben. S)er ^tnrei=

lenbe, blinbe ^nftinct feblt feinem feinen ©ebilbe; bie ©trabten
ber ©ebanlen imb Segierben bingegen laufen in feinem ©efcbte^t

tt)ie in feinem anbern auseinanber. ©einer 5Jlatur nadb barf alfo

ber 9)lenfcb meniger mit anbeni coUibiren, ba biefe in einer unge-

beuern ajiannicbfaltigfeit öon Anlagen, ©innen unb 2:rieben bei

ibm toertbeilt unb gleicbfam öereinjelt ift. 2Ba§ einem SWenf^cn
gleidbgüUig »orfommt, jiebt ben anbern; unb fo bat jebnjeber eine

2BeIt be§ ©enuffeä um fidb, eine für ibn gefcbaffene ©cböpf-ung.

2) liefern binergirenben ©efcblecbt gab bie 9latur einen großen
9iaum, bie reicbe meite 6rbe, auf ber bie oerfcbiebenften (§rbftricbc

unb SebenSiDeifcn bie SKenfcben jerftreuen foUten. .^ier jog fie Serge,
bort ©trömc unb Söüften, bamit fie bie aJlcnfd^en au§einanber=

brä(i)te; ben Sägern gab fie ben lüeiten SBalb, ben gifdbem ta^

weite SD^ieer, ben §irten bie lueite ßbene. i^b^e ©dbulb ift'^ alfo

nicbt, lüenn SSßgel, betrogen üon ber i^unft be§ 33ogelftellerä, in ein

91e^ flogen, tüo fie einanber ©peife unb Slugen megbacfen unb ben

Sltbem ßerpeften; benn fie fe^te ben S?ogef in bie Suft unb nicbt

in§ 5Re^ be§ 3?ogler§. ©ebt jene tüilben ©tämme an, »Die un^

ttjilb fie unter ficb leben! S)a neibet feiner ben anbern, ba erhjirbt

ficb unb geniest jeber ba§ ©eine in '^rieben. 6§ ift gegen tit

SBabrbeit ber ©ef(^tcbte, hjenn man ben bösartigen, njiberfmnigen

dbarafter sufammcngebrängter 2Jienf(^en, metteifember Äünftler,

ftreitenber ?ßolitifer, neibiger ©elebrten ju allgemeinen Gigenfdjaften
be§ menfdblicben ©efcblecbt§ macbt; ber größte 3;beil ber SRenfdben

auf ber (Srbe h)ei^ üon biefen ri^enben ©tacbeln unb ibren blutigen
SBunben nidbtS ,

er lebt in ber freien £uft unb nidbt im üerpeftenben

§au(^ ber ©täbte. 2öer bas ©efe^ notbiüenbig maä)t, ioeit e5

fonft ©efe|beräd)ter göbe, ber fe^t üorau§, loaS er erft beloeifen

follte. S)rängt bie ajtenfdben nicbt in enge Werfer, fo bürft ibr ibnen

feine
frif^e Suft jufäcieln. Süriitgt fie nicbt in fünftticbe 9lafetei,

fo bürft ibr fie tiuxd) feine ©cgenfünfte binben.

3) 'äuä) bie Seiten, tpo 2){enfc^en sufammenfein mußten, »et«



fütste bie Statur, me fic fte »erfürjen fonnte. 3)er 3)lenf(^ ift einer

langen ©rätel^ung bebürftig ; aber al^obann ift er nod^ \ä)tüaä:) : er !)at

bie Slrt be§ ^inbe§, bag äürnt unb lüieber »ergibt, ba§ oft uniüidig

i^, aber feinen langen (SroU näbrt. ©obalb er SJlann h)irb, tvaäit

ein Xrieb in ibni auf, unb er »erläßt ia^) §au§ be§ 3Sater§. Sie

Siatur ttjirfte in biefem Siriebe, fte ftie§ ifn au§, bantit er fein

eigen 5Reft bereite.

Unb mit h)em bereitet er baffetbe? SRit einem ©efcböpf, 'Da^

i^m' fo unä^nli(i) = äf)nnc^, ba§ ibm in ftreitbaren Seibenfcbaften fo

ungleichartig gemad)t ift, alg im
^)X)ed

ber ^Bereinigung beiber nur

irgenb gefd^el^en
fonnte. 2)e§ 2Beibe§ 9tatur ift eine anbere al§ be§

$Dianne§, fie em^finbet anber§, fie wirft anber§. ßlenber, beffen

5Rebenbu^lerin fein Söeib ift, ober bie ibn in männlicbeu Sugeuben

gar überivinbet! 5Rur biirc^ nac^gebenbe @üte fod fie ibn beberrfd^en:

unb fo wirb ber
ßa^^apfet

abermals ein Slpfel ber Siebe.

Sßeiter miü id) bie ®efcbid)te ber 23ereinäelung bes 2)tenf(j^en=

gefcblc^t§ nidbt fortfe|en; ber ®runb ift gelegt, ba^ mit ben üer=

f(^iebenen Käufern unb Familien auä) neue ©efeüfd}aften , @efe|e,

©itten unb fogar ©pradben ttjerben. 2Ba§ jeigen biefe üerfdnebenen,

biefe unüermeiblid)en 2)iale!te, bie
fi(^ auf unferer @rbe in unbefdjreib-

U^er Slnjaf)! unb oft fcbon in ber fleinften ßnlfernung nebeneinanber

finben? 5)a§ geigen fie, ba^ eg bie meitüerbreitenbe 2Rutter nid}t auf

3ufammenbrängung , fonbem auf freie SSerpftanjung ibrer liinber

anlegte. Äein 23aum foU, foüiel möglid^, bem anbern bie Suft

nebmen, bamit biefer ein B^^erg bleibe, ober um einen freien Sltbem--

bau(^ ju genießen, fid^ jum elenben J?rüppel beuge. Eigenen ^la1^

foll er finben, bamit er burd} eigenen Slrieb ft»urjelau§ in bie ^b\)e

fteige unb eine blübenbe Ärone treibe.

3ftic^t Ärieg alfo, fonbem g-riebe ift ber ^Ratur^uftanb be§ un=

bebrängten menfcblicben ©efd)led)t§; benn J?rieg ift ein 6tanb ber

SRot^, nid)t be§
urfprüngli(^en @enuffe§. ^n ^en Rauben ber 3^atur

ift er, bie 9Jtenfc^enfrefferei felbft eingeregnet, nie 3>^ed, fonbem
bier unb ba ein batte§, trauriges DJlittel, bem bie 50lutter aüer

!5)inge felbft ni(^t allenthalben entmeid^en fonnte, ba§ fie aber jum
6rfa| bafür auf bejto I^Df)ere, reid)ere, üielfadiere 3>t>ede antcaubte.

Gbe h)ir alfo jum traurigen ^a^ fommen bürfen, tüollen »Dir

»on ber erfreuenben Siebe reben. Üeberall auf ber 6rbe ift ibr

dinä:), nur allentbalben jeigt fie ficb unter anbem ©eftalten.

©obalb bie 93lume ibren 3ßud)§ erreid^t l)at, blü^t fie; bie

Seit ber Slüte richtet fic^ alfo nad} ber ^ßeriobe be§ 2Bud}feS, unb

biefe nad) ber fie emportreibenben ©onnenioärme. ®ie ^dt ber

frül^em ober fpätern 3)lenfcbenblüte bangt gleichfalls »om Älima

ob unb oon allem, tüa§ ju ibm gehört. ©onberbar^Jueit finb auf

unfeter lleinen @rbe bie ^exUn ber menfd^lidben SRonnbarfeit nad^



SebeiT-'orten unb (5"vbftric^cu ucrfc^ieben. 2)ie ^erferin feeiratl^ct im

aijtm unb gebiert im iieuitten '^aijx; unfere alten 3)eutfd^en waren

bret^igiäl}rige 2Ränninnen, cbe fie an bie Siebe badeten.

^"^ebermann ficbt, vok febr biefc Unterfdiiebe ta^^ ganje ä.^er=

bä(tni| ber ©efcbled^ter jueinanbev änbern mußten. 2)ie aftorgen^

länberiu ift ein Äinb, wenn fie »er^eirat^et »irb, fie blübt frübe

auf unb fiitt)c ah : fie mirb üon bem ermac^fenevn HJianne alfo auö)

tt>ic itinb unb 33lume beljanbelt. Sa nun jene »rärmern ©egenben
bic Steige be§ pf)5fifcben Slriebcä in beiben ©efd^led^tern nic^t nur

früber, fonbevn aud^ l:ebl)after entipideln : lüelcber Sd)ritt njar nä^er,

af'o bafi ber IWann bie SBorjüge feinem ©cfd^Ied^t^ gar balb ini&=

braucbte unb fid) einen ©arten biefer Dorübcrgebenben Slumen
fammeln h)olIte?

^-üvS 2)Zenfd)enge)'d)lcd?t mar biefer ©djritt öon

grofser ^ofge. TOc^t nur ba^ bie Gifcrfudit bc?' iDianne^j feine

mel^rcrn SEBeiber in einen c^arem fc^lo^,
\w ibre Jlu^bilbung mit

bem männlid)en ©efd^lecbt unmbglid^ gleid) fortgeben tonnte, fonbern,

ba bie Gr^iebung beö 2öeibe» t>on finbbcit auf für ben §arcm unb

bie ©efellfd)aft mel^rerer SBciber eingcrid}tet, ja ':>a§) junge Äinb oft

fd}ou im siiieiten Sat)re öertauft ober Dermäbtt marb: ir>ic anberS

aU bafj ber ganje Umgang be§ 2)lanne>5, bic (Sinricbtung be^

.^aufegi, bie (Irsiebung ber kinber, enbüd) aud) bie 'Jruditbarfcit

felbft mit ber Seit an biefem äRiencrbäÜni^ tbeitnebmen muHte''^

di- ift nämlid^ gcnugfam erliefen, bajj eine ju frül^e §eirat bec- 2öeibe-5

unb ein ju ftar!er Dteij be§ DJ^annes meber ber 3;üd)tigfeit ber ©e=

ftalten, noc^ ber gruc^tbarteit beä ©efd}(ed)t'? förberüdi fei; ja bic

3^acbnc^tcn metjrerer ^Jeifeuben machen es »Dabvfc^eintidi , ^a^ in

mand)en biefer ©egenben mirttid) mebr 2;öd)ter ate Sobne geboren

merben; Weläje^, mcnn bie Sadje gegrünbet ift, fohjot eine '^wlgc

ber ^olpgamie fein fann, al» e§ micbcrum eine fortiüirtcnbe llrfad«

berfelben mürbe. Unb gemife ift bie^^ md)t ber einzige '^-all, ba bic

5iunft imb bie gereifte Üeppigteit ber 3JZenfd}en bie 3iatur auc« ibrciu

Söege geleitet bätte; benn btefc bdtt fonft ein jicmlic^e» ©teidnnaf;

in ben ©eburten beiber ©efcbled}ter. 2öie aber ba§ 2Beib bic ^artcfte

Sproffe unferer ßrbe unb bie Siebe ba§ mdcbtigfte 'Mobil ift, bai'

öon jel^er in ber Sd}öpfung gemirtt, fo mu^te notbmcnbig bie 33c'-

banbiung berfelben audi ber erfte tritifdie ©cbeibcpuntt in ber ©c=

fd}id)te unferä ©efdbled^ty »erben, ätllentbalben mar baö SBeib e»cv

erfte 3au!apfel ber 93egierben unb, feiner 9iatur nad), glcidifam ber

erfte brüd^ige ©tein im ©ebäube ber \lRenfd)enfd)Dpfung.

2af5t unö 5. 93. ßoo! auf feiner legten 3ieife begleiten, ißcun

auf ben Socictät^^: unb anbern onfcln ba-J meiblid}c ©efd)led)t bem

5)ienft ber (intbcre eigen ju fein fcbien, foba^ ci- ficb nicbt nur

felbft um einen 'Jlagcl^ einen '$ut?, eine "J-eber preisgab, fonbern

auc^ ber Wann um einen Eleinen 93eri^, ber ibn lüftete, fein SBeib
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Ml üerbanfceln bereit mi> fo ändert fi* mit bcm Älima unb bcm

fl,:;Äb^;e:S^fulane; offenbar tie ^c-e. Unter

^bfern^^^
ber mann mit ber Streitaft en'cfeien, tpar aud} tae 3öe b öe«orgenei

imfS- bic raul?e©itte jene^ macbte au* b«,e barter bafembet

«Tre Sieb it noA ibre ©d^onbeit ben Eugen .ber
SBe^t blofelag.

C tdnm Unftanbe, glaube id), lä^t fi* ber eigentidje G^arafter

e 0-^ Cnä ber einer ^Ration fo untevjAeibenb
ertennen at. an

be «ebanblung be§ SBeibe^. S)ie meiften SJbRer benen tbre

Sbeiä ? fime? »irb, !,aben ba. n^eiblidje ©ef^le^t ju
^ju^tbieren

emiebrS uitt, il)m aUe »efcfett)er[id)feiten
ber

i^utte
au getragenS Ine gefabrboUe, fü^ne, männlidie Unternebmung glaubte

ber
.

An bemfocb aüer' tteinen ©efc^äfte entnommen ju fem unb

Srliefe biefe ben Sßeibern. 5)al)er bie gro^e ©ubatternitat bteie§

©ÄS t nter\en meiften 2ßilben «on aüerlei MtriAen; baber

aud) bie ©erinqfdbäfcung ber 6b^ne gegen il}re 3«utter, obalb fxe

Slie^nfnSu lafer'e
treten .^rübe ron^Z^^^^n^^t!:^^^

Ilebunaen erxoaen, alfo oft an bie SSorjuge be^-^ ^Uianne» erinnert,

S eäe % ?auben Äriege. ober 2lrbeit§mutbe^^ trat balb an bie

©teil ?äi-t djei 5Reigung. «on ©rbntanb bi§ ä^m 2anbe ber

I LtÄtmÄU ©eringf^dlung .ber
SBeiber bei

aUymj
cultimrten Tcationen, ob

fieji* glcid)
m

l^^.^"^,^!« ^"^^^.-^j"'^
rmber^ aeftaltet ^'^n ber 6! arerei fogar i)t baö ^JJegerineiD

raeu

unter bemfeger, ib ber armfeligfte .^aribe bünlt fr* m feinem

^""^m^ S'nuv bie ©*i.a*^eit be. 2ßeibe. fcbeint eö bem

gitann untergeorbnct ju baben, fonbern an ^^n "xeiften Dxten trug

rrbie qrölere 3teiäbar!eit beffelben, feine Sift, )a überhaupt b

'euere Aeglid)!eit feiner Seele baju nod, ^m meljreree beu
^^

Eraenlänber ^39. begreifen e§ nidit, wie m guropa bemJKeu^
Sri ber ibre ungemeffene greibeit obne bie äufeerfte

©ejal^r
be§

3nanne'ftattnnben5ber befielen fönne; bei i^nen meinen fte, wäre

aüSöoa Unruhe, menn man biefe leid)tbetoeglid)en lif igen, aU ö

SenieUenben ©efcböpfe
ni^t

einfc^ränlt. f""^Äfob«S
©ebräudien gibt man feine Ur ac^e an, a § ba^ur*

^^^f .^^ l^f/„*.

^e raaen bie Sßeiber fic^ ebemals felb)t ein fo barte§ @efe^ »crbient

un b e toer ibrer 6id)er^eit unb tRu^e wegen ^aju geä«u ge„

bätten. So erflärt man j.
». ben nnmenf«en ®«brf

* «

4b en, bae 5?erbrennen ber 2Beiber mit i^ren f^nnern: baö
Seb^^^^^

b\" 3Jtanne^^, fagt man, fei
^.^^^^^^^fJ^f.^Itifr S^^^^^^

ibveä eigenen, mit it)m aufäuopfernben Jebenc. nt^t f^^*er

g
^^^^^

unb beiSa^e liefec fid), wenn man
«°\^" «^^KSrÄTbe

t)er 2Beiber in biefen Säubern, tjon ben äauberif(^en ««fUen
bet

IdnSnen in ^nb en, t)on ben Sabalen be^ §aren£
unter Surfen

unt|"rfeni Uefctwaa .on ber 3trt glauben. 2)ie SHänner uamli*
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naxen ju unüermogenb, ben {eichten 3u"fcer, ben i^re Ueppig!eit

jufatnmcnbradE)te ,
üor Junten ju bewal}reu, aber anii ju fdjlüad)

unb läjiig, ben unermeßlichen .tnäuet jartev »üeiblidjer ^-äbtgteiten

unb 9tnf5(äqe ju beffern Bineden ju entmideln; a(§ üppig=f*>i'acbe

»arbaren affD fc^afften fxe fid} anf eine barbarifdie 3(rt JRut)e unb

unterbrüdtcn bie mit ©etoalt, beren Sift fic mit 33evftanb nid)t ju

übeminbcn t)evmod}ten. Man lefe, ma§ DJIorgentänbev ;inb ®tiedien

über ba§ 2Beib gefagt baben, unb man mirb SOkterialien finben, fid)

ibr befrembenbe>> Sc^idfat in ben meiften ©egenben beider Älimate

ju evttären. Aveilidi lag im ©runbe a(le§ wieber an t}in DJlännern,

boren ftumpfe 33rutaUtät ha?, liebet gemife nid)t ausrottete, ba§ fic

•

fo ungctcnt einf(^rän!te, mie e§ nic^t nur bie ©efd)id)te ber ßnltur,

bie ba^ SBeib burd^ vernünftige ^Bilbung bem 2ltanne gleicbgefe^t

^at, fonbern aud) ba§ a3eifpiel einiger öernünftigen 3?Dlfer D{)ne

feinere euttur jeigt. ®er alte 2)eutfd}e, aud) in feinen raul)en

5öä(bern, ertannte ba§ ßble im Söeib unb genoß an i^m bie

fd)Dnften ßigenf^aften feinet ®efcbled)t5, ^lug^eit, ^reue, 2«utb

unb Ä'euf(^beit; allerbingS aber !am ibm aud? fein Itima, fem

genetifcber ßbarafter, feine ganje 2eben§meife t)ierin ^u |)ülfe. ßr

unb fein Söei'b »uc^fen n^ie bie (Sid)en, tangfam, unüernjüftUd) unb

Iräftig; bie 9^eije ber SSerfübrung fet^Uen feinem Sanbe; triebe ju

Sugenben bagegen gab beiben @efd^led}tern fort)ol bie geiüotintc

33erfaffung als bie 9]otb. Xod^ter Germanien?, fübte ben ^u\)m

beiner Urmütter unb eifere itjm nad): unter wenigen aSölfern rütimt

bie ©ef(^id)te, tt)a§ fie üon ibnen rü^mt; unter Wenigen SSoIfern b^t

auc^ ber 2Uann bie Jugenb be§ SBeibe§ wie im älteften Germanien

geehrt. SÜaüinnen finb bie Söeiber ber meiften SRationen, bie m
folier aSerfaffung leben; ratbgebenbe ^reunbinnen waren beme

Ddiütt-er, unb jebe ßbte unter i[)nen ift'S nocb.
'

Saßt un§ alfo auf bie 3;ugenben be§ 2öeibe§ fommen, wie fie

fi^ in ber (S5efd)icbte ber aTienfcbt^eit offenbaren, lud) unter ben

wilbeften aSölfern imterfd^eibet iiä) baS Sffieib üom 3)lanne burd) eine

jartere ©efäßigfeit, bur* Siebe jum ©c^mud unb jur ©(^bnt)eit;

ani) ba noc^ finb biefe ßigenfd^aften fennbar, wo bie Nation mit bem

tlima unb bem fd)nöbeften Slkngel !ämpft. Ueberaü fd^müdt fid)

ba§ Sßeib; wie wenigen ^u^ e§ aud) biet unb ba, fid} ju fc^müden,

babe, fo bringt im erften «Trübung bie lebenreid)e Grbe wenigften§

einige geruc^lofe a3Iümd)en t)erüor, SSorboten, \va§> fie in anbern

3[ai)re§jeiten ju tl)un öennöd)te. — Dteinli^feit ift eine anbere

SBeibertugenb, baju fte it}re Statur jwingt unb ber 3;rieb ju gefaUen

reiät. Sie Hnftalten, ja bie oft übertriebenen ®efe|e unb ©e=

brauche, woburd) aüe gefunben ^Rationen bie franft)eiten ber SBetber

abfonberten unb unfcbäbli^ ma($ten, befd)ämen mand^e cultimrte

miUx. Sie wußten unb wiffen alfo aud) ni(^t§ üon einem großen



%heH ber S^mad^I^eiten ,
bic bei uns foirol eine ?folge als eine

neue Urfadje jener tiefen aSerfunfenbeit fmb, bie eine üppige, !ran!e

SSeiblic^feit auf eine elenbe ?lac^!ommenf(^aft fortbreitet.
— 5Rocb

eine« großem 9fJubnt§ ift bie fanfte 2)utbung, bie unüerbroffene

©efÄäftigfeit tüertb, in ber fi*, obne ben 93Zi§braud) ber (Eultur,

bas jarte^©efd)re*t iiberaU auf ber ^rbe auszeichnet. DJlit ©etaffenbeu

trägt e« tai^ So*, ba§ ibni bie robe Uebemtad)t ber SRänner, ibre

Siebe utm SERü^iggang unb jur Srägbeit, enbüdfi au^ bie 3tu?.

fAlreifungen feiner SSorfabren fetbft aß eine geerbte öitte auflegten,

unb bei ben armfeligften 58b(tern finben fi* bierin oft bte größten

^U^ufter. e§ ift nidJt $!evftellung ,
loenn in cieten ©egenben bie

mannbare JoAter jur befditoerlidien (Sbe gejlrungen »erben mu^:

fie entläuft ber §ütte, fie füebt in bie Sßüfte; mit Sbränen nimmt

fie ibren ^irauttrans, benn ee ift bie lefete Slüte ibrer üertänbelten

freiem i^ugenb. Sie meiften Srautlieber folcber D^ationen fmb

Slufmunterunge^, Sroft^ unb balbe Srauerlieber*), über bie n.nr

fpotten, iüeil' »Dir ibre Unfdmtb unb ^-IBabrbeit nid)t mebr füblen.

3ärtlicb nimmt fie 2lbf*ieb von aUem, mae ibrer Sugenb fo lieb

mar- al» eine 3]!erftorbene oerläfet fie ba§ .f «"'^ ibrer 3leltern, ßer=

liert 'ibren Dorigen SRamen unb mirb ba?^ Iftgentbum eineS ^-remben,

ber üieüeid)t ibr Snrann ift. Sa§ unfd)ä^barfte, toal^ ein aiienf*

bat, muf; fie ibm aufopfern, ©efit- ibrer $erfon, g-reibeit, SßiUen,

ja üieüeidit ©efunbbeit unb Ceben : unb ba« ades um aReije, bte bie

leufcbe ^sungfrau no* nid?t tennt, unb bie ibr ßieüeid)t balb in

einem DJleer pon Ungemädilid)!eit tterf*tt)inben. ©lüdlid?, ba^ bie

9tatur ba§ meiblidie .V)erj mit einem unnennbar jarten unb ftarfen

©efübl für ben perföntiAen SBertd bee ?}tannes auÄgerüftet unb ge=

fd)müdt bat. Durd) bice ©efübi erträgt fie aud} feine ^ärtigleiten ;

fie fAiüingt fid? in einer füfeen ^Begeifterung fo gern ju altem auf,

mas ibr an ibm ebet, grofe, tapfer, ungetoobnlid) bünlt; mit er^

bebenber Sbeilnebmung bort fie männli^e Jbaten, bic ibr, tüenn ber

2lbenb fommt, bie Saft be§ befAttierlid?en Jageg oerfü|en unb e§

ium Stolä ibr madien, ba^ fie, ba fie boA einmal jugebören muj,
einem foldjen 2nann gebore. Sie Siebe beS Stomanttfcben im «etb=

lidten (Ebaralter ift alfo eine mobltbätige &abe ber 9latur, ^ßalfam

für fie, unb belobnenbe älufmunterung be§ 9Jianne§; benn ber

fd^onfte' m-auä be§ ^ünglingS tüar immer bie Siebe ber Jungfrau.

(Enblic^ bie füfee 2Rutterliebe, mit ber bie 3latur bie§ ®efcbled?t

augftattete; faft unabbängig ift fie üon lalter Vernunft unb weit

entfernt üon eigennütziger Sobnbegierbe. 310)1 roeil e§ liebenSwurbig

ift liebt bie ^Rutter ba§ «i^inb, fonbern tceit eS ein lebenbiger %\)m

ibre§ 6elbft, ba§ Äinb ibre§ öerjenS, ber 3lbbrud ibrer Statur ift.

*) Sie^e einige berjelben in ben „aSoUäliebem".



90 ^^tt9 »U(^.

%ax\m veaen fi* itjre Ciuflcireibe über leinom Jammer; ibt ^erj

«ovft ftärfcr bei feinem ©Uicf; ibv «Uit fliegt fanftcv, »cnn Die

^Dlutterbnift, bie e§ tvintt, ch glei*fam nod? an
fje fnupfj.

2)uraj

alle unüevbcrbencn Dktionen bcv Grbe gebt bie[e^3 Söiuttergefubl ;
rem

mma bao fonl't alle^^ änbevt, tonnte biee änbevn; nur bie m^
berbtelten Sl^erfamingen ber ©efellfcbaft t^evmocbten etira mit ber

^cit

bas ireicbe Saftcv fü^er ju madicn aV> jene javte Dual mutterlidjet

^icbe Tie ©vönlänberin fäugt ibren 8obn bic^ m^^ britte, merte

%ibv iveil bac^ Htima ibv feine Hinberfpeifen bavbeut; fte ertragt

üon ibm alle Unarten be§ feimenben männti^en Uebevmutb« mit

nacbfebenber ^ulbnng. 2Jlit mebr al§ aRannec-h-aft Ht bic 5iegerm

aeiraffnet, wenn ein Ungebeuer ibr mni> anfällt; mit )taunenber

«erirunbernnq lieft man 'bie »eifpiele ibrcr ba§ geben rera*tenben

mütterliduMi (^vofjmntb. Söenn enblicb ber Sob b^r
äarH^^cvi

aihitter, bie wir eine 2öilbe nennen, ibren bcften 3:roft ben y^ertb

unb bic 'Sorge ibreJ geben?, raubt — man lefe bei (Eart?er )
bte

tlaae ber g^aboirefferin, tie ibren aHann unb ibren merjabrigen

Sobn i^evlDven batte — : ba^> ©efübl, bac> in i^r berri*t, i|t über

aüe Sefdn-eibung. Si^ae feblt alfo biefen ^?^ationen an Gmpfinbungen

ber t^abren ipeibli*en .Onmanität, menn nicbt etira ber
älfangel

unö

bie traurige 5iotb, ober ein fali*er ^^snutt ber Gbre imb eine geerbte

robe Sitte fie bier unb ba anf .Vrlrege leiten? SDie .Hetme jum

@efübl alle? ©rof5en unb (5beln liegen nidit nur aUentbalben ba,

fonbcrn fie finb audi überall an^gebilbet, na*bem e§ bie gebenöcrt,

ba? "Slima, bie :Jrabition ober bie Cigenbeit be§ 2?ofe erlaubte.

* *

Mt biefe^, ]o mirb ber 'Slann bcm SBeibe nidit nad)bteiben,

unb weldn- bentbare männli*e 3:ugenb märe ee, bie nic^t bier unb

ba auf ber (!rbc ben Crt ibver ^^lüte gefnnben bätteV ^er mann=

liAc gihitb, auf ber Grbe ju herrfdien unb fem geben, ni*t obnc

Ibat, aber genügfam frei ',n genief^en, ift mol bie er|te 5JIanne§'-

tugenb; fie bat fi'* am meiteften unb melartigtten auegebilbet, föeil

faft aUentbalben bie DIotb ju ibr M^^ang, unb jeber Grbftri*, )eb

Sitte fie anber? lenfte. ^Balb alfo fu*te ber Mann in
M^^«"

%ibm unb ber Sieg über biefelben roar ba? !oftbar)te Ätemob femeS

männlidu'u geben?. aSom 3.^ater ging biefc 9leigung au ben öo^n

über
•

bie fiübe Grüebung beförberte fie ,
unb bie Slnlage ju i^r

marD in menigen Generationen bem 5Bolf erbli*. S)ein
geborenen

^äger ift bie "Stimme feine? S)oxw^ unb feiner §unbe, ipac^ fie lon t

feinem ift; (Sinbrüde ber Minbbeit trugen ta},u bei, oft fogor geb

^a^, 3ägergefid?t unb Qagbgebirn in bie ©efdtledjter über, öo mit

*) Sfleifen, e. 338 fg.



aöen anbent SebettSartcu freier, imrienbev mikv. 3)ie ßieber jeber

^Ration fint) über bie il)r eigenen ©efü^le, 3:riebe unb ©ebarten bic

beften beugen, ein m\)xex ßommentar
ibtevJSen!--

unb (Snipfinbungs-

ttjeife anö Ujrem eigenen fröbUd^en Dllunbe.*) ©etbft tbre öebraud^e,

6ttrid)iUDrter nmb Ätugbeiti^-egeln bejeid}nen lange md}t fc riel, als

iene be^eidjnen; nod) met)r aber tt)äten e§, ioenn fötr ^>roben baüon

bätten ober Dictmebr bie Keiienben fie bemerften, ber 3tattonen

iara!teri[tiid)e träume, ^m Sraum unb im Spiel jeigt ftdi ber

^3lenfd) ganj wie er ift, itr jenem aber am metften. ^
Sic ßiebc bc-^ 2>aterÄ jn feinen .^nbern \]i bie jmeite ^ugenb,

bie fid) beim DJiann am beften burd) männtid}e ersiebung äufeert.

^•rüb gelröbnt ber «>^ater ben 6ol}n ju feiner Ceben§ireife: er lel}rt

ibn feine fünfte, medt in ibm ba§ ©efübl feine§ ^u^m^, nnb

liebt in i(}m fid} felbft, wenn er alt ober nid)t mebr lein mirb.

Sie?^ ®e fttbl ift ber ©runb aller Stamme§et}re unb totamme?^

tngenb auf' ber erbe; e§ mad)t bie (Fr^ieljung jum
öffeiitli^en,

nim endigen äöerf ; e§ bat alle i^orjüge unb 3?Drurtbeile ber
9J^enf^en=

gefc^led}ter binabgeerbt. S)al}er faft bei allen Stämmen unb aSoltern

bie tbeitnebmenbe m-tmbe, menn ber Sobn ein 93iann mirb unb Hd?

mit bcm ©crdtb ober ben Söaffen icine§ «ater^J fd^müdt; pabet

bic tiefe Trauer be§ S^aterg, menn er biefe feine ftot^efte |)otrnung

uerliert ^an lefe bic £tage bc^ ©rbnlänber§ um feinen bobn^^'^j,

man börc bic .«lagen Dffian'c^ um feinem DÄfar: unb man mirb m
ibnen SKunben bec^ «atcrbcrjens, bic fd)i:mften S5?unbcn ber mann=

lid)en 93ruft, bluten feben. . : z <.
T>ic banfbare Siebe be§ Sobnö ju lememSSater ifi yrcutd) nur

eine geringe aBicberüergeltung be§ Jricbeg, mit Um ber 3?ater ben

©obn liebte; aber aucb baö ift 9Iaturabfid}t. öobatb ber Sobn

g?ater mirb, roirft ba^ S^exi auf feine Söbne biuunter : ber üoUerc

Strom foll binab^, nidit aufmdrteflie^en ;
benn nur allo erbalt

\\^

bie iiette ftet^ tradifcnbcr, neuer ®efdile*ter. m ift allo ni*t al§

Unnatur jn fd}elten, menn einige ücm ^Jhingel gcbilidte i^otfer ba..

Äinb bem abgelebten 3]ater i^or^icben ober, mie eimge ev-sab_lungen

fagen, ben 3:ob ber 3?ergrciften fogar befbrbern. ?lid)t §af3, lonbern

traurige 9^otb ober gar eine falte ©utmütbigtcit ift bicfe Sbeforberung,

ba fie bie 5flten nid)t näbren, nid)t mitnebmen fönnen unb ibnen

alfo lieber mit freunbfd)aftli*er .Oanb fclbft ein quälen ofeJ> ISnbe

bereiten, al§ fie ben Bäbnen ber 3:i)iere jurüdlaffen sollen, ilann

nid)t im S)range ber 9^otb, föcbmiitbig genug, ^er (3-reunb ben

^•reunb tobten unb ibm, ben er ni*t erretten fann, bamit eine

*) Steftt bie „SoHälitba", tiieilS angemctu ,

^

tl^ciio infonbcrl)C!t bte »lorb^d^ctt

etiide.

**) „-üolMUeb-n-", Xf). 'i.
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ffioftltl^at cvtüeifen, bie er ifem mi)t anber? ermcifcn !ontite? —
2)0^ aber bcr ?ftui)m ber 5ßäter in ber 6eele iljreS Stammet un?

fterblid) lebe nnb mirte, jeigen bei ben meiften SSöIfem i^rc Sieber

unb Kriege, ibve @efd^id}ten unb ©agen, am meiften tk mit ewiger

.^odiac^tung berfetben fic^ forterbenbe Seben§n)ei[e.

®emeinfd>aftlid^c ©efaljren enb(id^ erhjcdcn gemeinfc^aftli^en

3Kutb; ftc fnüpfen affo ba§ brittc imb ebelfte Sanb ber 2Ränner,
bie 'Jveunbicf^aft. 3n Scbcn^arten unb Sänbcrn, bie gemeinfc^aft»

lid^e Unternet^mungen not^ig machen, finb aud^ Ijeroifc^e Seelen

öorbanben, bie ben 'öunb ber Siebe auf Seben unb 3;ob fnüpfen.

2)erglcid}en maren jene einigberii^mten §reunbe ber griec^ifc^en

.^elbenjeit, berglei(f)en maren jene gepricfenen Sc^tt)en, unb finb

aUentbalben nod} unter ben syölfem, bie ^aq'ü, Ärieg, 3üge in

2Bälbem unb 9Buftencien ober fonft 3(benteuer lieben. 3)er Slder^

mann lennt nur einen 9tad)bar, ber t'panbiüerfer einen 3unftgenoffen,
tcn er begünftigt ober neibet, ber 2Bed}§ler enblid), ber ©elel)rte,

ber ^-ürftcnbiener
— mie entfernter finb fie t»on jener eigengeit>ä^l=

ten, tf)ätigen, erprobten ^-reunbf(^aft , üon ber eljer ber Söanberer,
ber ©efangene, ber Sflaoe tnei^, ber mit bem anbern an Giner

Äette äciijt. '^n 3eiten be^ Sebürfniffe§ , in ©egenben ber 5Rotl^

berbinben fic^ 6eclen: ber fterbenbt ^eunb ruft ben ^reunb um
5Jad)c feinet Slutes an unb freut fid}, il)n l}interm ©rabe mit

bemfelben tnieberjufinben. SRit unauSlöfc^lid^er 5^lamme brennt

biefa-, ben Schatten feinem 'greunbe-5 ju oerfobnen, ibn auS bem

©efängni^ ju befreien, if)m beijufteljen im Streit unb ba» ©lud
be§ SRubms mit ibm ju tfieilen. ©in gemeinfd^aftlic^er Stamm
Heiner ^Bölfer ift nid)tc- al§ ein alfo »erbünbeter &)ox bon Slut^^

freunben, bie fid} üon anbern ©efd^lec^tern in ^ai ober in Siebe

fc^eiben. So ftnb bie arabifc^en, fo finb mand)c tatarifd^e Stämme
unb bie meiften ameriEanifd)en 35olfer. Die blutigften Kriege jmifd^en

ilinen, bie eine Sd^anbe ber iDienf(^l)eit fc^einen, entfprangen juerft

au§ bem ebelften ©efül^l berfelben, bem @efül)l ber beleibigten

Stamme§el)re ober einer gelränften Stamme§freunbfd)aft.

SBeiter^in unb auf hie oerft^iebenen Siegierung^formen meib-

lid)er ober männlid}er S^Jegenten ber (Srbe laffc iä) mid^ je^t unb

t)ier nod) nid>t ein. Ticnn ba aus ben bi§t)er angezeigten ©rünben
eö fid) noc^ nid)t erflären lä^t, marum @in Sienfd} bur(^ö 9te(^t

ber ©eburt über Siaufenbe feiner 33rüber i^errfd^e, marum er il^nen

ol)ne 33ertrag unb ©infdiräntung nad} 2Billfür gebieten, Saufenbe
berfelben ofjne 3?eranttüortung in ben 3;Db liefern, bie Sd^ä^e be§

Staat» ol^ne 3fied^enfd)aft berjel)ren unb gerabc bem 2lrmen barübe*-

bie bebrüdenbften Auflagen tbun bürfe; ba c^ fic^ noc^ Weniger au§

ben erften Slnlagen ber Statur ergibt, ttjarum ein tapfere^ unb lü^ne^
SBoR, b. i. taufenb cble iDiänner unb Seiber, oft bie ^|e eincä



ed^ioad^en füffen unb ben Sccpter anbeten, hjomit ein Unfmnigec

fit blutig fc^lägt, welijtt ®ott ober 3)ämon e§ i^nen eingegeben,

eigene Vernunft unb Gräfte, ja oft Seben unb aße Jte^te ber

gRenfdjbeit ber SSiUfür eine§ ju überlaffen unb eg ficb jur böcbften

SBo^lfabrt unb «^reube ju re(^nen, ba^ ber S)e§pot einen tünftigen

5)e§pDten jeuge; ba, fage icb, alle biefe S)inge bent erften 2lnbUd

nai) bie Derh)orrenften Stätbfet ber 5Renf(^^eit [d^einen, unb gtüdt-

lieber- ober unglüdHc^erJüeife ber größte Zi)tH ber drbe biefe

SRegierungSfomten nicbt fennt: fo fönnen h)ir fte aud) nicbt unter

bie erften, notbmenbigen, allgemeinen 5Raturgefe^e ber SDtenfcbbeit

red^nen. 2Jtann unb SBeib, SSater unb ©obn, greunb unb §einb

ftnb beftimntte SSerbältniffe unb 5Ramen; aber {Rubrer unb i^önig,

ein erblicher ©efe^geber unb Dtid^ter, ein h)illtürU(^er ©ebieter unb

©taatäuertuefer für ftcb unb alle feine no^ Ungeborenen
—

biefe

Segriffe moUen eine anbere (Sntroicfelung, a[§ hjir ibnen bier ju geben

vermögen. ®enug, bafe mir bie (Srbe bi§ber a{§ ein 3;reibbau§

natürlicber Sinne unb ©aben, ©efcbidttic^feit unb fünfte, Seelen^

fräfte unb Sugenben in jiemli(ib großer SSerfcbieben^eit berfetben be=

merft b^ben; roiefem ficb nun ber ^Kcnf^ boburcb ©tüdfetigleit ju

bauen berecbtigt ober
fä^ig fei, ja,

jdo irgcnb ber SÜtaMtab ju i|r

liege
— bie§ lo|t unS je^t emjdgen.

S)ic (Siörffeliglcit btt 3Jlaif(§e« ^ oUcntbolbcn ein inbibibacfieö

mt, fplßli<^ oKent^albcö flimalif(^ mb otganifc^, ein tmi» btt

ttetiung, bei: ^robitiDn nnb (Btm^ntftiU

©dbon ber SRame ©lücffeligfeit beutet an, ba^ ber Wlenli) leiner

reinen ©eligteit fäbig fei, nodb fi* biefelbe erfifeaffen möge ;
er felbft

ift ein ©obn be§ ©liicfg, ba§ ibn biet= ober babin fe§te unb nacb bem

Sanbe, ber ^dt, ber Drganifation, ben Umftänben, in beleben er

lebt, audb bie gdbigleit feineg ©enuffe^, bie 2lrt unb baä 2Jia^ feiner

e^reuben unb Seiben beftimmt ^at. Unfinnig ftolj märe bie 3lnma^ung,

ba^ bie Senjol^ner aller SBclttbeile duropäer fein müßten, um glüa=

lieb JU- leben : benn föären niir felbft, toa^ Yoiv fmb, au^er ßuropa
»orben? 5)er nun un§ bierber fe^te, fe^te jene bort(;in unb gab ibnen

baffelbe die^ jum ®enu^ beä irbifcben Seben§. S)a ©lüdfeligleit

ein innerer 3uftanb ift, fo liegt baä 2Jia& unb bie Seftimmung ber*

felben ni^t au^tt, fonbem in ber Söruft Änei ieben einjelnen
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SßiSefen^^ ;
ein anbereö I}at fo menig dicdjt, mid? jii feinem ©cffiljl ju

sroin(]en, a(§ c§ ja feine Madjt l}at, mir feine (Fmpfinbung^avt ju

flebcn unb ba« meine in fein 2)afein ju Dcvlimnbeüt. £a^t un^3

älfo ane ftolser 3;rägl)eit ober an^ i^elüobnter SSermeffenkit bie

(i)eftaft unb ba?^ 3)ta^ ber ©liidfeligfeit unfevö ©efd}(ed}tg nid)t für^er

ober hoher fel3cn, at§ e§ ber Sdiöpfer fel^Ue; benn er ir»n^te allein,

mo5U ber 3tcrbtid}e auf unferer (Srbe fein follte.

1) Unfern nielorganifdicn Körper mit allen feinen Sinnen unb

(<)licbern empfiut^eu lüir ^um ©cbraud}, ,^ur llcbunc^. Dlme biefc

ftoden unfcre Seben-Sfcifte ; unfere Orciane Serben matt; ber Körper,

ein iebenbicier 2eid)nam, ftivbt lange Porber, el;c er ftirbt; er üericeft

eine§ langfamen, elenben, unnatmiid}en 3;obe§. 2öollte bie Jiatur

unei alfo "bie erfte unentbebrlidie (sjrunbrage ber OHüdicligfeit, @e=

funbbeit, geiüd^ren, fo mufste fie un^ Hebung, iDUibe unb ^(rbeit

ücrteiben, iinb baburd) bcm 9}ienfc^en fein äöol^lfein lieber aufbringen,

at§ bafs er baffelbe entbehren follte. 'J'al)er »erfaufen, itie bie

(S)ried)en fageu, bie ©ötter ben ©terblid^en alle§ um 3(rbeit; nic^t am
3Zeib, fonbem aii§ ©üte, ineil eben in biefem Kampf, in biefem

Streben nad) ber erquidenben ^Huhe ber größte @enu^ be§ 3öol)l'-

fein§, ta^ @efühl mirffamer, ftrebenber Kräfte liegt. 9lnr in jenen

Klimaten ober ©täuben fiec^t bie ajlenfd^heit, mo ein entfräftenbcr

5JJlü^iggang, eine üppige 3:rägbeit bie Körper lebenbig begräbt unb

fie aU blaffen 2eid}eu, ober jrf <?aften, bie fid) felbft befd^Ujeren, um=

bilbet; in anbern, unb gerabe in ben l)ärteften £eben?arten unb

l'änbern blüU ber fräftigfte W^mU, bie gefunbcfte, fd}önfte Spmmetrie

menfd)lid)or ©lieber, ©eht bie
@e_fd)id}te

ber 9ktionen burd) unb

left, tüa§ ^]3agt^§ 3. 93. oon ber Silbung ber ei)afta§, ber Siegav,

üom 6bara!ter ber Siffapen, ber ^ubier, ber Slraber fagt*); felbft

bai> brüdenbfte Klima mad)t menig Unterfd)ieb in ber S)auer bee

33ienfchcnleben5, unb eben ber 3Jtangel ift'§, ber bie fröl)ti(j^en Hrmen

jur gefunbkitbringenben Arbeit ftärtt. Sind} bie HJiisbilbungen be§

i^eibeö, bie fid} l}ier ober ba auf ber (Srbe a(§ genetifdjer ei}ara!ter

oiier al§ ererbte Sitte finben, fchaben ber ©efunbheit weniger aVi

unfer fünftli^er $u§, nnfere l)unbert angeftrengten unnatiuiid)en

SebenC^weifen ; benn ma§ tüill ein größerer Cl}rlappe ber 2lrrafaner,

ein ausgerupfter '^axt ber Dft= unb Söeftinbier ober ettr»a eine burd}=

bol}rte 9lafe ju ber eingebinidten, gequälten SBruft, jum oorfin!enben

Knie unb miSgcbilbeten %\\^c, ju ben t»errt3ad)fenen ober
rac^itif_d)en

©eftalten unb ben jufammengepre^ten eingemeiben fo üieler feinen

(Europäer unb (5uropäeriunen fagen? Safet un§ alfo bie 3?or=

fet)ung preifen, ta^, ta ©efunbheit ber ©runb aller unferer ptitlüfdjeu

©lücffeligfeit ift, fte bie§ ^unbament fo toeit unb breit auf ber ©rbe

*) Voyages, S. 17, 18, 'jt^ ',2, Ö4 , 140, 141, lf.6, IW, 188 fg.



Itgte. 5>ie 3?öltet, üon benen mir glauben, bafe fie fie al§ ©tief^

OTUtter beijanbelt l^abe, waten iljr Dteüeid)t bie (iebften .tinber, benn

»ctin fie ibnen fem trcige§ ©aftma^lfü^er ©ifte bereitete, fo rei*te

fie i^nen bafür burcb bie l)atten §nnbe ber 3lrbeit ben J^eicb ber

©efiinbbeit unb einer mn innen fie erquicfenben Sebenött^ärme. Äinber

bet 2)iorgenrDtbe blühen fie auf unb ab; eine oft gebanfentcfe .'oei=

terfeit, ein inniges ©efübl ibreg 2Boblfein§ ift ihnen @aidfe(igteit,

33eftinimung unb ®enu^ beg 2eben» : fönnte e§ auA einen anbern,

einen fanftern unb bauembem geben?

2) 3Bir rübmcn un^ unferer feinen Scetenträfte; la^t unä^abet
au§ ber traurigen ©rfabi-ung lernen, ia^ ni*t jebe entn)ide(te getn-

Ijeit ©lüdfeligfeit gemäbre, ja, ta^ mancbe^ ju feine SBerfseug eben

babur* untücbtig äum ©ebraud) n^erbe. ^ie Specutation 3.
33. fann

ta^S: S^ergnügen nur iceniger, müßiger iUenfcben fein, unb auch ibnen

ift fie oft, mie ber ©enuf, beä Dpiumv in ben iltorgenlänbern, ein

cntfräftenb=oerJerrenbe?^ einf(^Iäfcrnbeö ^rauniüergnügen. Ser wa--

ienbe, gefunbe ©ebraucb ber Sinne, tbatiger 3?erftanb in ujirfticben

§äUen beä Seben-3, muntere Slufnterffamfeit mit reger Erinnerung,

mit fd?neaem entfd)[u^, mit glüdüdier aöirfung begleitet: fie allein

fmb ta?^, ira» mir (Segenföart bc^ (Seifte^, innere Sebenefraft nennen,

bie fid^ alfo aud) mit bem ©efübl einer gegenwärtigen mirffamen

Äraft, mit @lüdfeligfeit unb ^-reube felbft bclobnt. ©laubt e^

nic^t, ibr SRenfc^en, t^a^ eine unseitige, maJ5lofe 5ßerfeinerung ober

3lu§bilbung ©Uidfeügleit fei, ober t^af, bie tobte 9tomenc(atur aller

SBiffenfc^aften, ber feiltänjerifcbe ©ebraudi aller i^ünftc einem leben=

bigen SBefen bie 20iffenfd}aft beö 2eben§ gemäbren lönne; benu

©efübl ber ©lüdfetigfeit ermtrbt fid? nid)t burcb ba^ 3iecept auewenbig^

gelernter ?iamen ober gelernter Ä^ünftc. ©in mit
^enntniffen

über«

füllter Äopf, unb menn c§ aud) golbene ^enntnifle mären, er er=

brüdt ben 2eib, oerengt bie 23nift, oerbunfelt ben 35lid unb mirb

bem, ber ibn trägt, eine Iranfe Saft be§ Seben^. ^Je mebr mir Der=

feinernb unfere öeelenfräfte tbeilen, befto mebr erfterbcn bie müßigen
Gräfte; auf bas ©erüftc ber Ä'iinft gefpannt, Permelten unfere SÄbig=

fetten unb ©lieber an biefem prangenben ^reiiäe. 3lm auf bem ©e=

braudb ber ganjen ©eele, infonberbeit il}rer tbätigen ilräfte, ruf)t

ber Segen ber ©efunbbeit; unb ba laf^t uuä abermal« ber 3Sor=

febung banfen, ba^ fie c« mit bem ©anjen be§ 3}ienfd)engef(^led)t§

nic^t ju fein nabm unb unfere ßrbe ju nid)t§ meniger aB einem

^örfaal gelehrter SDiffenfdiaften beftimmte. Scbonenb (ie^ fie bei

ben meiften 3]&lfern unb ©täuben ber 2Renfcbbeit bie ©eelenfräfte m
einem feften Änäuel beifammen unb entmidelte biefen nur, mo e§ bie

3loti) begebrtc. 2)ie meiften Stationen ber ßrbe mirfen unb pban=

tafiren, lieben unb baffen, boffen unb fürd)ten, ladjen unb meinen

löie Äinber; fie genießen alfo aucb »ehigftenS bie ©lüdfeligfeit
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Unblidjer Sugcnbträume. SBe^e bem 2ttmen, cer feinen ®enu^ be3

'^'t)laluÄ SßoUfein me^r ein ftiae. (^efü^l aB .n

uLänÄer ©ebanfe ift, fo fmb eä aüerbingg auä) mei me^r_
bte

lÄungfn be§ §ev en§ aB bie Sßitfungen emet tteffinmgen

Sunft, bie unä mit Siebe unb Sreube am
feben

lohnen ®ie

aut bat eä alfo bie qro^e 2Jtutter gemalt, bafe lie bie üiieUe
bej

iBobroUenS gegen U mt anbete, bie »Dabre §umamtat unfet.

SSr äu ber § erfdjaffen ift, faft unabbängtg »onJBetjeg^

®ünben u^b' Mnftü^en Sriebfebern in bie W ^er

^M*en
i^tfrmüe ^ebe§ £ebenb ge freut neb ieine§ 2eben&,ey fragt uno

Se t ni&t i^oui e§ ba fei; fein 2)afein ift ibm ^md unb femS baf^afein. Äein SBilber morbet ficb fetbft, fo menig em

Ser fid? felb morbet; er pflanät fein ©ef(ble(bt fort, o^ne ju

äen moäu r'g fortpflanze,
unb unter^iebt fi* ,

.

au(b unter bem

I) S'beg bärteften Itimag aüer 2«ül;e unb 2lrbeit nur bamit er

Sbe Sic§ ein ad)e, tiefe, unerfe^Ucbe @efüt)l beg ^^m^/^^Jl
fölüdieUa eit e n fl iner tropfen au§ jeneni unenbUcben

Jleer
be.

ISeUgf ber n aüem ift unb fi(b m aUem freut unb
fü^U^^aber

iei7u?t e ftbrbare §eiter!eit unb greube, bie mancber Europäer auf

In Sto unb im Seben frember S5öl!er beimmberte, meit er

fifbeV f Ster unrubigen 3toftlofigteit in ficb nic^t fübUe; aber aud,

ieneS offene SBo^tooLlen, jene juöorfommenbe, ä^anglofe ©efäüig-

feU aücr glüdUc^en SSöIfer ber ©rbe, bie nid)t jur 9lacbe ober 35er=

tbdbigunq^ gejtmmgen imirben. m ben
P«i*t^n

ber
Un^arteu

fAen ift bief fo aUgemetn ausgebreitet auf ber ©rbe,
ba|

4 f e

i\n Waratte ber 9Jlenf(b^eit nennen möcbte, h^enn e§ nicbt lebt

eben fon)ot ß^aratter biefer sipeibeutigen
9ktur mare ^«^

^J
"^

StmoUen, bie bienftfertige §eiter!eit unb greube m fnb unb anbern

fnSrän! n, um fU aüS 2öat)n ober au§ 3Sernunft gegen bte

SfüÄtb ju iraffnen. ©in in fi* g(üdtid)eg ©efcböpf, warum

cSte e§3U anbere ©lüdü^e neben ft*
^^^^"

^"^ '.^ ,^f.

ann m i^rer ©tüdfeligfeit beitragen? 91ur ireil mir fel^^t
in

lan'gel umringt, fo üielbebürftig fmb unb eS burd? unjereW
unb £ t no(b me^r toerben, fo »erengt fic^ un er Safem, unb bie

^olfe berSrqmoW^, fce§ .tummerä, ber 2Rü^e unb 6orgen um=

n£ eht ©^ficbt/ba§ für bie offene tbeilnet)menbe greube gemadj

mar ^nbeffen auc^ ^ er batte bie 3latur ba§ menfdjhrf)e ^tp
m

b? r §anb unS formte ben übtbaren Seig auf fo mandjerlei Irten

Tatm fie nid/t gebenb befriebigen fonnte, fie
ioeuigfteu|mfagenb

3u befriebigen fucbte. Ser (Europäer i^^^^^f%^^fJ,.'°J>^,„^;"

beiden Seibenfcbaften unb ^bantomen bie m ber 35rult
t^e^J^efr^

glüben, unb ber ^nbier teinen 93egriff öon ben unrubigen 58egierben

bie ben europä« öon einem 2öeltenbe jum anbern jagen.
3)et



©Übe, ber nici^t auf üppige SBeife ädrtlic^ fein !ann, ift e§ befto

me^t auf eine gefe|te, ruhige 5Beife; bagegen tuo bie flamme beä

2Bo^t»DoUen§ li^te j^unfen um^ermitft, bo »erglüht fie auc& balb

unb erftirbt in biefen %mUn. Äurj, ba§ menfc^Uc^e ©efü^l i)at

aöe formen erhalten, bie auf unfeter ^ugel in ben oerfcfeiebenen

^limoten, äuftänben unb Organifationen ber aJlenfc^en nur ftatt=

fanben; aöent^alben aber liegt ©lücffetigfeit be§ 2eben§ nic^t in

ber roüblenben 2)tenge Don Gmpfinbungen unb ©ebanten, fonbem

in ibrem 33erbättni^ jum tt)ir!licben innern ®enu^ unferä 5)afein§

unb beffen, tt)a§ toir ju unferm 3)afein re(^nen= 5Rirgenb§ auf (Erben

blübt bie 9tofe ber ©[üdfeligfeit ebne dornen; tt)a§ aber au§ biefen

Slomen betöo^gebt, ift allentbalben unb unter allerlei ©eftalten

bie jtüar flü^tige, aber fcböne Stofe einer menfcblicben Seben^freube.

3;tre i^ nicbt, fo laffen ft(b nacb biefen einfachen 33oraug=

fe^ungen, beren 2Babrbeit jebe 93ruft füblt, einige Sinien sieben,

bie «enigftenä mancbe S^eifel unb ^[rrungen über bie S3efti.nmung

be§ 2Jtenf(bengefcble(btö abfcbneiben. 2öa§ j. 33. tonnte eg beiden,

bajß ber SKenf^, njie mir ibn bier fennen, ju einem unenbli^en

Söacb^tbum feiner 6eelenfräfte , ju einer fortgebenben 2lu§breitung

feiner @mpfinbungen unb 2Bir!ungen, ja gar ba^ er für ben Staat,

al§ baä 3iel feine§ ®efcblecbt§, unb aüe ©enerationen beffelben

eigentlicb nur für bie le^te ©eneration gemacbt feien, bie auf bem

äerfatlenen ©erüfte ber ©lüdfeligfeit aller Dor^ergebenben tbrone?

^er ainblid unferer 3Kitbrüber auf ber ©rbe, ja felbft bie (Erfabrung

jebeg einjelnen 3Jtenfcbenleben§ hjiberlegt biefe ber fcbaffenben ^ox-

febung untergeftbobenen ^lane. 3u einer in§ Unerme^ticbe nja(b=

fenben ^üUe ber ©ebanfen unb ber ßmpfinbungen ift roeber unfer

^aupt nocb unfer §erj gebilbet, meber unfere ^anb gemacbt, notb

unfer Seben berecbnet. 95lü^en nic^t unfere f(bönften ©eelenfräfte

ah, ipie fte aufbiübten? ^a, föedjfeln nicbt mit ^abren unb Buftänben

fie felbft untereinanber unb löfen im freunbf(baftlicben ^voi^t, ober

Pietmebr in einem freifenben Steigentanj einanber ab"? Unb ttier

bötte e§ nicbt erfabren, ba^ eine gren^enlofe SluSbreitung feiner

(Empfinbungen biefe nur fcb^äcbe unb pernicbte, inbem fie ba§, Hja§

Seil ber Siebe fein foß, al§ eine bertbeilte §lo(fe ben Süften gibt,

ober mit feiner üerbrannten 2lf(be ta^ 2tuge bei anbern benebelt?

S)a toir unmögti(b anbere mebr ober anber§ al§ un§ felbft lieben

{önnen — benn mir lieben fie nur alä Xbeile unferer felbft, ober

Dielmebr unl felbft in ibnen
—

, fo ift aOerbing^ bie Seele glüdli*,

bie, me ein böberer ©eift, mit ibrer SBirffamleit üiel umfaßt unb

e§ in raftlofer SBobltbätigteit ju ibr felbft jäblt; elenb ift aber bie

anbere, beren ©efübl, in Sßorte «erfcbroemmt, toeber ficb nocb anbern

taugt, ©er SBilbe, ber fub, ber fein Söeib unb ^inb mit ruhiger

greube liebt unb für feinen Stamm, mie für fein Seben, mit

7
Berber, gbeen. II.
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fcei'c^ränfter 2Birffam!eit glül)t, ift, rote mic^ büntt, ein roa^rere§ ffiefen

al§ jener gebübete ©chatten, b er für ben ©chatten feinet ganjen

@efd)tec^t§, b. i. für einen Flamen , in Siebe entjüctt i[t. ^n feiner

armen §ütte Ijat jener für jeben ^remben diaxmx, ben er mit gteic^;

gültiger @utmütt)ig!eit a(§ feinen 33ruber aufnimmt unb i^n nic^t

einmal, roo er ber fei, fragt. 2)ag üerfdjroemmte ^erj be§ müßigen
iSoSmopoIiten ift eine .^ütte für niemanb.

Sel)en roir benn nicbt, meine SSrüber, ba^ bie D'^atur aüeSi

roa§ fie fonnte getban b^ibe, nid}t um un§ augjubreiten, fonbern

um uns einjufd^ränfen unb un§ eben an ben Umri^ unferS Cebenä

ju geroöbnen? Unfere 6inne unb Gräfte baben ein 5lRa^: bie

i^oren unferer S^age unb 2eben§alter geben einanber nur roecbfelnb

bie .^änbe, bamit bie anfommenbe bie üerfcbrounbene ablofe. 6»

ift alfo ein Sirug ber $biintafte, roenn ber 2JJann unb @rei§ ficb

nocb jum Sünglii^g träumt. 3}D[lenb§ jene Süfternbeit ber ©eete,

bie, felbft ber Segierbe äuöorfommenb, fic^ augenblicEs in 6!el üer=

roanbelt, ift fie $arabiefes[uft, ober oielmetjr Slantalusl^iölle,
ba§

eroige ©cböpfen ber unfinnig gequälten Sanaiben? Seine einzige

^unft, Menfcb, bienieben ift alfo 2)la^
: ba§ ^immelsfinb, ^reubc,

naä) bem bu üertangft, ift um bicb, ift in bir, eine Socbter ber

3flüd)ternbeit unb beö ftiüen @enu)ie§, eine Sdbroefter ber @enüg=
famteit unb ber 3ufi^ietienbeit mit beinem S)afein im Seben unb Sobe.

3loä} roeniger ift's begreifüi^, roie ber ü}ienf(^ alfo für ben

6taat gemacht fein foU, ta^ au§ beffen Ginricbtung notbroenbig

feine erfte roabre ©lücffelig!eit !eime ; benn roie ßiele Golfer auf ber

6rbe roiffen üon feinem Staat, bie bennodb glüdticber finb als

mancber gefreujigte ©taatsroobttliäter. ^ä) roiU micb auf feinen

3;beil i'eS ^cu^ens ober be§ ©cbaben§ einlaffen, ben biefe fünftlicben

2fnftalten ber ©efellfcbaft mit ficb fübren; ba jebe Äimft aber nur

SBerfjeug ift, unb ia§i fünftlii^fte SBerfjeug notbroenbig ben üor;

fi(^tigften, feinften ©ebraucb erforbert, fo ift offenbar, ba^ mit ber

©rö^e ber Staaten unb mit ber feinern ^unft ibrer 3ufammen=
fe^ung notf)roenbig aucb bie ©efabr, einzelne UnglücElii^e ^u fcbaffen,

unermeBlicb junimmt. ^n großen Staaten muffen ^^unberte bungern,
bamit ßiner praffe unb fcbroelge; 3cbntaufenbe roerben gebrüdtt unb

in ben Slob gejagt, bamit 6in gefronter Slbor ober S>eifer feine

^bantafie ausführe, ^a enblicb, ta, roie alle Staatelebrer fagen,

jeber roobleingerii^tete Staat eine 2)iafcbine fein mu^, bie nur ber

©ebanfe Gine§ regiert: roeld^e größere ©lücffetigteit fonnte e§

geroät)ren, in biefer SJtafc^ine als ein gebanfenlofes ©lieb mitjus
biencn? ober üielleid)t gar, roiber beffer Söiffen unb ©efüf^l leben§;

lang in ibr auf ein iHat) ^icion'^j geflocbten ju fein, bas bem 3;raurig=
üerbammten feinen Sroft lö|t, a(§ etroa bie le^te Sbätig^ei^ feiner

fefbftbeftimmenben, freien Seele roie ein geliebteg Äinb ju erfticlen
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unb in ber Unempfinblid^feit einer 3Jiafd}ine fein ©lud ju finben?
D, irenn lüir SRenfc^en finb, [o ta^t un§ bet 3]orfe^ung banfen,

"üa^ fie baö allgemeine ^id ber äRenfc^^eit m<i)t baf)in fe|te!
SJiiüionen be» ßrbball» leben ohne ötaaten; unb muB nic^t ein

jeber üon un», auc^ im !ün[tlid)[ten ©taat, trenn er glüc!lic() fein

itill, e» eben ba anfangen, mo e^i ber Söilbe anfängt, nämlid) bafe
er ©efunbbeit unb Seelenfräfte, bag ©(üd feineö ^aufe? unb §erjen§
nid^t Dcm Staat, fonbern öon fic^ felbft erringe unb erhalte?" Sater
unb 3)lutter, OJiann unb SBeib, Kinb unb ißruber, greunb unb 2Jlenfc^— ta^ finb S^erbdltniffe ber 9?atur, burif) bie mir glüdlid) toerben;
mag ber Staat un§ geben fann, finb itunftmerljeuge, leiber aber

fann er ung etmag meit 9B efentließ ereg, ung felbft, rauben.

©ütig alfo bad)te tu 2Sorfet)ung, ba fie ben Ä'unftenbämedfen

großer ©efellfi^aften bie leid)tere ©lüdfeltgfeit einzelner 2)lenfc^en

üorjog, unb jene loftbaren ötaatämafcbinen , foüiel fie fonnte, ben

Beilen erfparte. SBunberbar tijdiU fie bie 93öller, nicbt nur bur^
Sßälber unb 33erge, burd) 2)leere unb SSüften, burd& Ströme unb
Mimate, fonbern infonberbeit aucb burcb Sprayen, Steigungen unb
(Efiaraltere, nur bamit fie bem unterjoc^enben S)e§potiymu§ fein
SBer! erf(^merte, unb nii^t alle 2Belttbeile in ben Saud) eine§ l)öU

Jemen $ferbe§ ftedte. deinem TOmrob gelang e§ bi^ber, für fidb

unb fein ©efcbledjt bie 93emobner bes Söeltallg in Qin ©el)ege ju--

fammensujagen ;
unb menn e§ feit ^abrfjunberten ber ^med be§

Perbünbeten ßuropa märe, bie glüdaufsmingenbe Sprannin aller 6rb;
nationen ^u fein, fo ift bie ©lüd»göttin nod) meit üon il)rem 3ie(e.

Scbmad) unb finbifd) märe bie fd)affenbe 3Jiutter gcmefen, bie bie

ecbte unb einzige 33eftimmung il)rer Kinber, glüdli(^ 5U fein, auf
bie Äunfträber einiger Spätlinge gebaut unb ton ibren .pänben ben

3tped ber Grbefd)öpfung ermartet
^ätte. ^l)x 2Jlenfd)en aller 2Belt=

tbeile, bie ibr feit äteonen babingingt, iljr bättet alfo nid}t gelebt
unb etma nur mit eurer 2lfd)e bie ©rbe gebüngt, bamit am Gnbe
ber 3eit eure 9lacblontmen burd) europäifdbe ©ultur glüdlid) mürben?
2öa§ fel^lt einem ftoljen ©ebanfen biefer 3trt, ba| er nid^t Selei=

bigung ber Slaturmajeftät bei^e?
SBenn ©lüdfeligfeit auf ber ßrbe anzutreffen ift, fo ift fie in

jebem füblenben SBefen; ja, fie mu| in ibm bur($ S^Iatur fein, unb
aucb bie l^elfenbe Slunft mu^ jum ©enu^ in ibm Statur merben.

§ier bat nun jeber D)knfd) ba§ 2IiaB feiner Seligteit in fid): er

trägt bie ^orm an ficb, ju ber er gebilbet morben, unb in beren
reinem Umri^ er allein glüdlicb merben lann. ©ben beSmegen \)at

bie 5Ratur alle ibre DJienfdjenformen auf ber Grbe erfd^opft, bamit

fie für jebe berfelben in ibrer 3eit unb an ii^rer QteUe einen ©enu^
bätte, mit bem fie ben Sterblid^en burc^g Seben ^inburciitäufd^te.

7*
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@o gern btt '^tn\(i) oSe^ au§ ftti^ fclbft ^ccDorpbringeti tnä^nt/

fo fe^r ^ängt er bo(^ in öer Snttoitfelung feiner ^Jö^igfeiten »on

anbcrn ab.

Stielet nur $^ito|op^en l^aben bte menfc^lic^e Vernunft alä un«

abhängig oon ©innen unb Organen ju einer i^m ur)'prünglic^en,

reinen ^otenj erhoben, [onbern aui) ber fmnlic^e 2)lenf(^ träbnt

im 2:raum feine§ £eben?, er fei alle§, mas er ift, burc^ fid^ fetbft

Jüorben. 6rf(ärlid[) ift biefer 2öabn, jumal bei bem ftnnli(ien 2Jien-

fc^en. 5)a§ ©efübt ber ©elbfttbätigfeit, baä i^m ber Sd^öpfer ge=

geben i^at, regt iijn ju §anblungen auf unb belobnt i^n mit bem

fü^eften £obn einer_felbftDollenbeten §anblung. Sie '^a\)xe feiner

^inbl^eit fmb »ergeben: bie Äeime, bie er barin empfing, ja tie er

noc^ tägli^ empfängt, fc^tummern in feiner 6eele; er fiel)t unb ge=

nie^t nur ben entfpro^ten 6tamm unb freut fic^ feines lebenbigen

SBuc^feä, feiner früc^tetragenben S^^^Q^- ®ei^ ^bifofopb inbeffen,

ber bie ©eneftä unb ben Umfang eine§ 2)lenfc^enleben§ in ber 6r=

fabrung !ennt unb ja aucb bie ganje Äette ber 33ttbung unferS

®efd^lec^t§ in ber ©ef(fei(^te »erfolgen tonnte, er mü^te,
bünft mic^,

ba ibn alle§ an 2lbbängig!eit erinnert, fi^ au§ feiner ibealifc^en

SBelt, in ber er fii) aüein unb aUgenugfam fül^U, gar balb in

«nfere mirJüd^e äurücfftnben.
60 hjenig ein SJlenfc^ Jeiner natürlid^en ©eburt nac^ au§ fic^

entfpringt, fo rcenig ift er im ©ebraud) feiner geiftigen iträfte ein

©eibftgeborener. 3?id^t nur ber Äeim unferer innern älnlagen ift

genetif^ njie unfer forperlid^eg ©ebilbe, fonbern aud^ jebe Gnt^

midelung biefeä Äeim§ l)ängt Dom 6c^ictfal ab, ba§ un§ bier= ober



bort^in pflanzte unb naij 3eit unb ^aljien bie |)ülf§mittel bet

SBilbung um un§ legte. Sc^on ba§ 2luge tnu^te feigen, ba§ Dljr

l^ören lernen; unb nie !ünftli(^ ba§ toornelimfte MM unfeier ©e=

bauten, bie Sprache, erlangt »erbe, barf feinem »erborgen bleiben.

Dffenbar bat bie 3fJatur au^ unfern ganjen aJlecbaniSmuS , fammt

ber 23ef^affenbeit unb ®auer unferer Lebensalter, ju biefer fremben

5Beibülfe eingericbtet. 5)a§ §ina ber Äinber ift rceicb unb bangt

no* an ber §irnfcbale; langfam bilbet e§ feine ©treifen aus unb

jrirb mit ben ^abren erft fefter, big e§ allmäbücb ft* bärtet unb

feine neuen Sinbrüde mebr annimmt. 60 finb bie ©lieber, fo bie

triebe be§ Äinbe§ : jene finb gart unb jur ^Racbabmung eingertdjtet ;

biefe nebmen, ma§ fie feben unb bbren, mit munberbar reger 2luf=

merffamteit unb innerer 2eben§fraft auf. 2)er 3Kenfcb ift alfo eine

!ünftli(be2Rafcbine, jmar mit genetifcber SiSpofition unb einer gülle

»on fieben begabt; aber bie DJlafcbine fpielt ficb nicbt felbft, unb

üui) ber fäbigfte 2f{enf(b mufe lernen, wk er fie fpiele. S'.e a3er=

nunft ift ein 2lggregat »on »emertungen unb Uebungen unferer

Seele, eine Summe ber drsiebung unfers ©efcblecbty, bie nacb

gegebenen fremben a^orbilbern ber erjogene iule|t als ein frember

Äünftler an ficb üoUenbet.

§ier alfo liegt ba§ ^rincipium jur ©efcbicbte ber ajieni(^beit,

obne mel(^e§ e§ feine folcbe ©efcbicbte gäbe. Gmpfinge ber Wlm\i)

alles au§ ficb unb entn^idelte e§ abgetrennt t>on äußern ©egen=

ftänben, fo itäre jmar eine ©efdji^te beg 2)lenfcben, aber nicbt ber

2Renfcben, nid)t ibre§ ganzen ©efd)lecbt§ mbgli(b. 5)a nun aber

unfer fpecififdjer ßbaratter eben barin liegt, bafe mir, beinabe obne

Snftinct geboren, nur burcb eine lebenslange Hebung jur 2Uenfd)beit

gebilbet merben ,
unb fotool bie ^erfectibilität als bie ßorruptibilität

unferS @ef^led)t§ hierauf berubt: fo mirb eben bamit au* bie ©e=

fcbicbte ber 2)lenfcbbeit notbroenbig ein ©anjeS, b. i. eine Äette ber

©efelligfeit unb bilbenben Srabition üom erften bis jum legten

©liebe.

GS gibt alfo eine erjiebung beS 2Renf^engefcbted?tS ;
eben meil

jeber 2Renfcb nur burcb (Er^iebung ein 2Jienf(b n^irb, unb baS ganje

©ef^lecbt nicbt anberS als in biefer ^ette üon ^nbiüibuen lebt,

greiiicb, wenn femanb fagte, ba| nicbt ber einzelne 2Renfcb, fonbent

baS ©efcblecbt erlogen merbe, fo fpräcbe er für midb unüerftänblicb,

)ia ©efcbled^t unb ©attung nur aUgemeine begriffe fmb, au^er fo=

fern fie in einzelnen SBefen eyiftiren. ©äbe i^ biefem allgemeinen

^Begriff nun aucb alle 5ßollfommenbeiten ber .t)umanität, ©ultur unb

bödjften 2luf!lärung, bie ein ibealifcber Segriff geftattet, fo bätte t*

jur wabren ©efcbidbte unferS ©efcblecbtS ebenfo üiel gefagt, alS

menn icb »on ber Xbierbeit, ber Steinbeil, ber 2RetaUbeit im aUge--

meinen fpräcbe unb fie mit ben berrlicbften, aber in emjetnen
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Snbtüibuen einanber miberfprec^enben Attributen avi§äiertc, Sluf

bicfem 3S?ege ber aüerrot[d)en ^^ibilofopbie , nacf) bet ba§ ganje
2)tenfdienge)cb[ect)t nur Gine, unb jlcar eine febr niebrige Seele be-

eilt, bic [id^ bem einjelnen DJlcnfi^cn nur tbeitiueife mittbeilt, auf

i^m foll unfere ^^bilDfopt)ie ber @ef($icbte ni^t manbern. Scbränfte

i^ aber gegenfeitS beim D^lenfcben aUe§ auf ^nt'ißit'uen ^'^n unb

leugnete bie Kette ibre§ 3u|'Jntmenl)ang§ fottjol untereinanber al§

mit bem ©anjen, fo n»äre mir abermalg bie 9latur be§ 2Jlenfcben
unb feine l;etlc ©efcbicbte entgegen; benn fein einjelner Don un§

tft burc^ ficb felbft Ültcnfd) gemorben. S)a§ ganje ©ebilbe ber §u=
manität in ibm bnngt burä) eine geiftige ®eneft^, bie (Srjiebung,
mit [einen 2leitern, Seigrem, ^-reunben,

mit allen Umftänben im

Sauf feine§ Sebeng, alfo mit feinem 5?olf unb ben 5>ätern beffelben,

ja enblicb mit ber ganjen itette be§ ©efcblecbt^ äufammen, bo§ irgenb
in einem ©lieb eine feiner ©eelenträfte bcrübrte. So »erben SSölfer

jule^t ?{amilien; g^amilien geben ju Stammüätern l}inauf; ber Strom
ber ©efdpicbte engt ficb bis ju feinem Quell, unb ber ganje Söobn^

pla| unferer Grbe öerlnanbelt f\ä) enblic^ in ein ßrjiel)ung§bauä

unferer gamilie, jltjar mit üielen Slbtbeilungen, Klaffen unb Kam=
mern, aber bod) naä) ßinem 3;t)pu§ ber Sectionen, ber fit^ mit

mancberlei aufäßen unb SSeränberungen bur^ alle ©efcblec^ter fom
Uröater beraberbte. Slrauen mir'g nun bem eingefcbränften 9>erftanbe
eines £ebrer§ ju, ba|

er bie Slbtbeilungen feiner Scbüfer nicbt ol)ne

©runb mai^te, unb finben, ba^ ba§ 2Rcnfcbengefd&ledbt auf ber Grbe

allentbalben, unb jlnar ben Sebürfniffen feiner 3eit unb 2öol)nung

gemä^, eine Slrt fünftli($er ©rjiei^ung finbe: föeldier 33erftänbige,
ber ben Sau unferer Grbe unb ba§ "^ßerl^ältni^ ber OJienfeben ju

ibm betracbtet, nnrb niAt t>crmutl)en, ta^ ber 5ßater unferS ©efcblecbt«,

ber beftimmt bat, mie lange unb mcit 'Jiationen mobnen follen, biefe

33eftimmung aucb alv Sebrer unfer§ ©efcblecbty gcmacbt babt"^:

SBirb, mer ein Scbiff betracbtet, eine Slbficbt be§ Söerfmeifter'c in

ibm leugnen? Unb n^er 'üa§' fünftlicbe ©ebilbe unferer 3Iatur mit

jebem Klima ber beioobubaren Grbe t)erglei(^t, luirb er bem ©ebanfen

entflieben lonnen, ba^ nicbt aucb in Sfbfid^t ber geiftigen Grjiebung
bie flimatifc^e 2)ioerfität ber üielartigen älienfcben ein Siüedl ber Grbe^

fd)öpfung geh)efen? Sa aber ber SBobnpla^ allein nocb nii^t alle§

auömadit, inbem lebenbige, un§ äbnlidje Söefen baju geboren, un§

äu unterrid^tcn, ju gemobncn, ju bilben: mi(i bünft, fo gibt e§ eine

Gräiebung be§ 9.Tlenfcbengefctleii}t'ö unb eine ^^bilcfopbie feiner ®e=

fd)id}te fo gemifj, fo mabr e'-J eine ilienfc^beit b. i. eine 3ufaniiiten=

rcirfung ber ^iTticioibuen gibt, bie xm§ allein ju 2Renfd)en macbte.

Sofort Serben ims auit bie ^rincipien biefer ^bilofopbie

offenbar, einfacb unb unüerfennbar, vok e§ bie 3'iaturgefcbic^te be§

2Jtenfcben felbft ift: fie l)ei^en Strabition unb organifc^e
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Gräfte. Me dniebutig fann nur bur^ 3(^ac^af)mung unb Hebung,

alfo but* Uebergang be§ 93orbi[be§ m§ mm^^, »erben; unb ime

fönnten mir bies beffer ahi Ueberlieferung nennen? Ser mä)--

abmenbe aber mu^ .Gräfte ^aben, ba§ a}lttget^eitte
unb 2RUtbeilbare

aufmnebmen unb e§, ttJte bie opeife, bur(^ bxe er lebt, tnjeme

5Ratur ju üeriranbeln. 5?on roem er alfo, ita§ unb tDie Diel er

aufnebme, wk er ficb'^3 jueigne, nu|e unb antt^enbe — ba§ fann

nur burcb feine, be§ mifnebmenben, ilräfte beftimmt n?erben; jnit=

bin luirb bie Grjiebung unferä @ef(^lecfet§ in ^lütefa^em <i?mn

qenetifc^ unb organifcb: genetif(^ burcb bie Sttttl^eilung, orgamfct?

bur^ bie Hufnabme unb 2Inmenbung be^j ai^itgetbeilten
äüoUen

lüir biefe xlDeite ©enefi^S be§ 3Kenf(ben, bie fein ganje§ Seben
burj^

aebt öon ber Bearbeitung be§ 3lcfer§ (Eultur, ober Dom Btlbe

be§ Si^t§ lufflärung nennen, fo ftebt un§ ber 9]ame f«t; me

j?ette ber (Sultur unb Slufflärung reid}t aber fobann bi§ an§ i^-nbe

>^er erbe. %u^ ber Galifomier unb ^euerlänber lernte SSogen unb

^Pfeile ma^en unb fie gebraueben; er bat ©pracbe unb Segrtfte,

Uebungen unb fünfte, bie er lernte, mie mir fte lernen; fotern marb

er alfo mirflidb cultimrt unb aufge!lärt, miemol im mebrtglten

©rabe. ®er Unterf(^ieb strifcben aufgefldrten unb unaufgeflarten,

imifien cultiüirten unb unculti^irten S?olfern ift alfo m4t fpecinfcb,

fonbern nur grabloeife. Sa§ ©emälbe ber D^aticnen bat bier_
un=

enblicf)e ©c^attirungen, bie mit ben Diäumen unb Seiten me^ieln;
e§ fommt alfo aucb bei i^m, ttie bei jebem ©emätbe, auf ben

Stanbpunlt an, in bem man bie ©eftatten mabrnimmt. «egen ^xx

ben Segriff ber europäifcben ßultur jum (Srunbe, fo n^^et nd)

biefe aUerbing§ nur in Europa; fe|en mir gar no*
iP^^'^^l^x^

Unterfcbiebe 3mifd}en Gultur unb 2lufflärung feft, beren !eme bocb,

irenn fie rectter 2lrt ift, obne bie anbere fein fann, fo entfernen

mir un^3 nocb meiter in§ 2anb ber 2Botfen. Bleiben mir aber aut

ber Grbe, unb feben im afigemeinften Umfange ia§, an, ma§ un§

bie 9]atur, bie ben Smecf unb 6bara!ter ibre§ ©efcbbpfä am beften

fennen mu^te, al§ menfcblidie Bilbung felbft öor lugen legt, fo ijt

bie§ leine anbere ab3 bie Jrabition einer (Srjiebung ju

irqenbeiner^orm menf(^li(^er ©lüdfeligfeit unb £eben§ =

meife. ®iefe ift allgemein mie baS 2Renf(^engef(blecbt, la unter

ben SBilben oft am tbätigften, miemol nur in einem engem Greife.

Bleibt ber2Renfc^ unter DJtenfc^en, fo !ann er biefer bilbenben ober

mi§bilbenben (Eultur nicfet entmeicben: Jrabition tritt ju ibm unb

formt feinen .^opf unb bilbet feine ©lieber. 2öie jene ift, unb mic

biefe fi(^ bitben laffen, fo mirb ber 2)lenfcb, fo i]t er geitaltet.

6elbft Sinber, bie unter bie Jbiere gerietben, nal)men, menn fie

einige Seit bei ORenfcben gelebt Ratten, fd}on menf(^li^e (Kultur

unter biefelben, mie bie meiften belannten (frempel bemeifen; ba=
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gegen ein ,^inb, ba§ öom erften Slugenblid ber ®eburt an ber

äöolfin übergeben mürbe, ber einjige uncultinirte 2Renfd) auf ber

@rbe njäre.

2ßa§ folgt au§ biefem feften unb burd) bie ganje ©efd^ic^te

unferä @efd)led^t§ bettJäbrten ®eft(i)t§pun!t? 3 werft ein ©runbfa^,

ber, mie unfermSeben, fo aui) biefer 93etrac()tung 2lufmunterung
unb Jroft gibt, nämlicb: ift bag 2Renfd)engefd^Ie(it nicbt burd^ fid)

felbft entftonben, ja, trirb e§ Einlagen in feiner 5Ratur %ma\)x, bie

!eine S8elt)unberung genugfam preift, fo mu^ aud) bie Silbung

biefer Slnfagen »om Sd)öpfer burc^ SJJittel beftimmt fein, bie feine

ttjeifefte 33atergüte üerratben. 2Barb baä leiblid^e Sluge »ergebend

fo fd)5n gebifbet? Unb finbet e§ nid)t fogleic^ ben golbenen £id)t=

ftrabl oor fi*, ber für baffelbe, me bas Sluge für bcn 2iä}t\ixa\)l,

crf^affen ift unb bie 2Bei§f)eit feiner Slnlage öoUenbet? 60 ift'§

mit allen Sinnen, mit allen Organen: fte finben ihre Drittel jur

2lu§bilbung, ba§ SRebium, ju bem fie gefc^affen mürben. Unb mit

ben geiftigen Sinnen unb Organen, auf beren ©ebraud^ ber 6.l)a=

ralter be§ SRenfc^engefd)lecbt§ , fomie bie 2trt unb bas Ma^ feiner

®tüdfelig!eit beruht — hier foUte e§ anber^ fein? §ier foUte ber

Scböpfer feine älbft^t, mitliin bie 2lbftd)t ber ganjen 5Ratur, fo=

fern fie »om ©ebraud) menfd)lid)er Gräfte abhängt, üerfeblt haben?

Unmöglid?! ^eber Söabn hierüber mufe an unä liegen, bie wir

bem Sd>öpfer entmeber falfd)e 3»t>ede unterfchieben , ober, foüiel

an un§ ift, fie vereiteln. 2)a aber aud) biefe 5Bereitelung ihre

©renjen haben mu|, unb lein gntttjurf be§ 3Illmeifen Don einem

®efd)D^3f feiner ©ebanfen »errüdt »erben fann, fo la^t un§ fidler

unb gemife fein, t)a% h)a§ 2Ibficht ©otte§ auf unferer ßrbe mit bem

aWenfd^engefchlecht ift, auch in feiner üermorrenften ©efchid)te unoer=

fennbar bleibe. Me Sßerfe ©otte§ haben biefe§ eigen, ba|, ob

fte gleich alle ju einem unüberfehbaren ©anjen gehören, jebeS

bennod) axii) für fid> ein ©anje^ ift unb ben gbttlidjen ©harafter

feiner Seftimmung an fid) trägt. So ift'§ mit ber ^flanje unb

mit bem Jhier; märe e§ mit bem 2)lenfd)en unb feiner iBeftimmung

anberä, ba| Saufenbe etma nur für ßinen, bafe alle üergangencn

©efchled)ter für§ le^te, bafe enblid) alle ^nbimbuen nur für bie

©attung, b. i, für ba§ 33ilb eine§ abftracten 3lamen&, heroorgebra^t

mären? So fpiett ber älUmeife nicht: er bidhtet feine abgejogenen

Sd)attenträume ; in jebem feiner ^inber liebt unb fühlt er ftch mit

bem 35atergefühl, al§ ob bie§ ©efchöpf fca§ einjige feiner SBelt

märe. 2lUe feine 2Rittel fmb 3mede, aUe feine 3mede ÜJtittel ju

großem 3>i'eden, in benen ber Unenbliche allerfüUenb fid) offenbart.

2Ba§ alfo jeber SRenfd) ift unb fein fann, baS mufe" 3tt'ed beg

2Jlenfdhengefd^led)t§ fein; unb maß ift bieä? Humanität unb ©lüd=

feligfeit auf biefer SteQe, in biefem ©rabe, al§ bieg unb fein anbere§
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©Heb ber ^etk öon 93ilbung, bie burc^§ ganje ©efd^Iec^t reicht.

2Bo unb mer bu geboren bi[t, o 2Renfc^, ba bift bii ber bu fein

foQteft; Derla^ hk Äette nicbt, no^ fe|e bi^ über [te binau§, fonbern

fd^Iinge bic^ an fie! 9Zur in it)rem ßufantnieniiang , in bem, tt)a§

bu empfängft unb gibft, unb alfo in beibem ^atie tfjätig wirft,
nur ba WDi}nt für bid) Seben unb 'gnei'e.

3lt)eiten§. ©o fel)r e§ bem iÖienfd)en fc^meic^elt, ba| ibn bie

©ott^eit in i^rem ©ebülfen angenommen unb feine SBilbung |ienieben

il^m felbft unb feineSgleicben überlaffen 'bdbe, fo jeigt bod? eben

bie§ Don ber ©ottl^eit ermäblte 3JtitteI bie UnöoUfommenfieit unfer§

irbifd^en S)afein§, inbem mir eigentlich SJlenfc^en no(^ nid)t finb,

fonbern tägtid^ m erben. 2Ba§ ift'§ für ein arme§ ©efc^ö^jf, ba§

nid^ts au§ fid^ felbft bat, toa§ alle§ burc^ SSorbilb, 2e{)re, Uebung
befommt unb, mie ein 2Bad^§, tanaä) ©eftalten annimmt! 2)tan

felje, menn man auf feine S?ernunft ftolj ift, ben ©pietraum feiner

2Jiitbrüber an auf ber meiten ßrbe, ober bore ibre mettdnige biffo=

nante ©efcbid&te. SBelc^e Unmenfcbiid^!ett gäbe e§, ju ber ficb nid^t

ein 2Jtenf(f), eine Sf^ation, ja oft eine Dteil^e ton -Rationen gemöbnen
fonnte, fogar ba^ if)rer üiele, unb meUeid)t bie meiften, baS^^teifd^

ibrer ^Jlttbrüber fragen! SBetc^e tborid^te ©nbilbung märe benfbar,

bie bie exbüä)e 2;rabition nid^t biet ober ba mirüic^ gebeiligt bätte?

9tiebrtger alfo fann fein öernünftige§ ©efcE)öpf ftel^en, al§ ber Sftenfd^

ftel)t, benn er ift lebenslang nic^t nur ein ^inb an SSemunft, fon^
bem fogar ein 3ögling t'cr SSernunft anberer. ^n meldte §änbe er

fäüt, banad^ mirb er geftaltet, unb id^ glaube nid)t, ta^ irgenbeine

^orm ber menfcblic^en ©itte möglieb fei, in ber nid^t ein SSolf ober

ein l^nbiüibuum beffelben eyiftirt ober ejiftirt l^abe. 2lUe Safter unb

©reueltl^aten erfcböpfen ft^
in ber ©efd^id^te, bi§ enblidf) l)ier unb

ba eine eblere ^orm menfi^lic^er ©ebanfen unb ^iugenben erfc^eint.

9?ac^ bem tom ©d&öpfer ermäblten 2Rittel, ba^ unfer ©efd^led^t
nur burd^ unfer ®efd)led^t gebilbet mürbe, mar'§ nid^t anber^

möglid^; S^borljeiten mußten ficb »ererben, mie bie fparfamen ©d^ä^e
ber 2Bei§beit; ber 2Beg ber SRenfc^en marb einem Sabprint^ gleid),

mit Slbmegen auf allen ©eiten, mo nur menige guMtapfen jum
innerften 3iel fül)ren. @lüdEli(^ ift ber ©terblid)e, ber babin ging
ober fübrte, beffen ©ebanfen, 9'teigungen unb SBünfcbe, ober auc^
nur bie ©trablen feines füllen 33eifpiel§ auf bie fcbönere §umanität
feiner 2Ritbrüber fortgemirft tiaben. ^xi)t anberä mirft ©ott auf
ber 6rbe al§ burd^ ermäl)lte größere SJienfd^en! 9teligion unb

©prad^e, fünfte unb SBiffenfc^aften, ja bie ^Regierungen felbft fön--

nen fid^ mit feiner fc^onern Ärone fc^mücfen al§ mit biefem ^alm;
smeige ber fittlid^en ^^ortbilbung in menfd^lid^en ©eelen, Unfer
Seib üermobert im ©rabe, unb unfer§ $Ramen§ S3ilb ift balb ein

©d)atten auf ber 6rbe; nur in ber ©timme ©otteS, b. i. ber bilbenben
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Slrabition einüerleibt, fönnen irir audi mit namenlofer 2Bitfung in

bert ©eelert ber Unfern tJjätig fortteben.

S)rittcn§. ^ie ^^itofopbie ber @e[d}icf3te alfo, bie bie Äette

ber 2;rabition tierfolgt, ift eigentücfe bie nai)Xt DJtenfdiengefdjicbte,

Df)ne »Deiche alle äußern 2öeltbege&enl)eiten nur Söolfen finb ober

erf(i)re(!enbe 2)li§geftalten merben. ©raufenooll ift ber Slnblid, in

ben 9iet)olutionen ber ©rbe nur Siriimmer auf 2;rümmern ju fetjen,

emige 2lnfänge ol)ne Gnbe, Umit>äljungen be§ 6d)idfal§ ot^ne bauernbe

2{bficbt! Siegelte ber S5ilbung allein mac^t au^ biefen Krümmern
ein ©anje^, in n)el(^ent jmar 9}tenf(^engefta(ten »erfd^minben, aber

ber 9}lenf(^engeift unfterblicb unb fortmirfenb lebt. ®torreid)e

9kmen, bie in ber ©efdjidbte ber Sultur al§ (Senien be§ S[Renfc^en=

gefd)te(^t§, al^j glänjenbe (Sterne in ber Jtac^t ber Reiten f($intmern!

iia^ e§ fein, ba^ ber 55erfDlg ber 2leonen manc^e§ üon il^rem @e=

bäube jertrümmerte unb t>iele§ @olb in ben ©cblamm ber 3)ergeffen=

t)eit fenfte: bie SOiül^e il)re§ ^Jienfdienlebenä inar bennod) nid)t üer--

geblid); benn lüa§ bie 3>orfebung üon ibrem Söer! retten lüollte,

rettete fie in anbern ©eftalten. ©anj unb eiüig fann obnebie» fein

2)lenf(^enbenfmal auf ber Grbe bauern, ba e§ im Strom ber ®ene=

tationen nur üon ben §änben ber ^eit für bie 3eit errid)tet mar
unb augenblidlii^ ber 9^a(^it>elt üerberbtid) mirb, fobalb e§ ibr

neues 93eftreben unnbtbig madit ober aufbält. Slui^ bie lüanbetbare

©eftalt unb bie UnDoUbrnmenl^eit aller menfd)lid)en 2öir!ung lag

alfo im ^lane be§ ©djDpfer-3. 3;bDrl)eit mu^te erfdjeinen, bamit

bie 2Bei§beit fie überntinbe; serfallenbe 23red)li*leit, aud) ber

fc^önften 2Ber!e, lüar üon i(}rer 2}laterie unjertrennlid), bamit auf

ben S^rümmern berfelben eine neue beffernbe ober bauenbe ^Kübe

ber SOlenfcben ftattfänbe, benn alle finb mir bier nur in einer

SBerfftätte ber Üebung, i^^eber einjelnc mu^ bauen; unb ia e§ ibm

fobann gleid) fein fann, ma§ bie Slad^mett mit feinen S5er!en üor^

ne^me, fo märe ey einem guten ©eift fogar mibrig, menn bie

folgenben ©efd;le(^ter fold}e mit tobter otupibität anbeten unb nicbtg

Gigene§ unternet)men moUten. @r gönnt ibnen biefe neue DJiübe;

benn ma§ er aua ber Söelt mitnabm, mar feine geftärfte Äraft,

bie innere reid^e J^rucbt feiner menfc^lii^en Hebung.
©olbene SUtte ber 33ilbuug alfo, bu, bie bie Grbe umfAlingt

unb burc^ alle S'^^'i^ii^we" bi§ jum 3;f)ron ber 3Sorfebung reidjt,

feübem id? bic^ erfa^ xuiQ in beinen fcbonften ©liebern, ben 33ater=

unb 50hitter=, ben greunbe§= unb Sebrerempfinbungen, üerfolgte,

ift mir bie ©efcbiitte ui(^t mebr, ma» fie mir fonft fd)ien, ein

©reuet ber S^ermüftung auf einer beiligen (frbe. S^aufenb Scbanbs

tbaten fteben ba mit bä^tid^em £obo üerfd)leiert, taufenb anbere

fteben in ibrer ganjen §ä^lid)feit baneben, um allentbalben boc^

ba§ fparfame mabre 3Serbienft mirfenber J^umanität auSäujeic^nen,
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ba§ auf unferer ßtbe immer ftiti unb üerborgen ging unb feite«

bie «folgen fanrtte, bie bie Sßorfel^ung au§ feinem Seben, lüie ben

@eift au§ ber SRaffe, beröorjog. 3tur unter ©türmen !onnte bie

eble ^ftanje ermac^fen; nur burc^ ©ntgegenftreben gegen falfi^e

2lnma|ungen mu^te bie fü^e 39iübe ber ältenfcben ©iegerin hjerben,

ja, oft fd^ien fie unter itirer reinen Stbficbt gar ju erliegen. Stber

fie erlag ni(l)t. 2)a§ ©amenforn an§> ber 2lfd)e be§ ©uten ging in

ber Sulunft befto f^öner beröor, unb, mit Slut befeuchtet, ftieg

e§ meifteng jur unüermeltlicben iSrone. 2)a§ SRafc^inenlüerl ber

Stebolution irrt mid^ alfo nid)t mebr; e§ ift unferm ©efcfeledbt fo

nötbig lt>ie bem Strom feine Sß^ogen, bamit er nic^t ein ftebenber

©umpf tterbe. ^mmer üerjüngt in feinen ©eftalten blübt ber^

®eniu§ ber Humanität auf unb jiebt palingenetifcb in 5ßölfem,

Generationen unb ©efc^led^tern meiter.

n.

2)a0 fonöerfiarc Mitix jur Sötibung ber Tltn\ä)tn ift <S:ftvai}t.

^m 2}tenf(^en, ja felbft im 2tffen, finbet fi(^
ein fonberbarer

Strieb ber 5Ra(i)at)mung, ioer !eine»lüeg§ bie 'golge einer vernünftigen

Ueberlegung, fonbem ein unmittelbare^ (Srjeugni^ ber organifc^en

©t)mpatt)ie fcbeint. 2öie eine ©aite ber anbern jutönt, unb mit

ber reinern 3)icf}tig!eit unb ^omogeneität alter Ä'orper aucb ibre

üibrirenbe i^äbigfeit junimmt, fo ift bie
menfcblii^e Drganifation, al§

bie feinfte üon allen, notbmenbig aucb am meiften baju geftimmt,
ben Hlang aller anbern 2Befen nacbjuballen unb in fid) ju fübten.

2)ie ©efcbidjte ber Ä'ranlbeiten jeigt, ba^ nicbt nur 2lffecte unb for^

perlicbe Söunben, ba^ felbft ber SBabnfinn fi(^ f^mpat^etif(^ fort-

breiten tonnte.

Sei Äinbern feben mir alfo bie SBirlungen biefe§ 6onfenfu§

gleicbgeftimmter SBefen im beben ©rabe; ja eben aucb tiaju follte

ibr ^tbrper lange ^ai)xc ein lei(^t jurüdtönenbe§ ©aitenfpiel bleiben.

§anblungen unb ©eberben, felbft Seibenfcbaften unb ©ebanfen geben
unbermerlt in fie über, fobafe fie aucb ju bem, ma§ fie nocb nicbt

üben lonnen, loenigftenS geftimmt Serben unb einem Striebe, ber

eine älrt geiftiger Slffimilation ift, uniuiffenb folgen. Sei allen ©öbnen
ber S^Iatur, ben irilben Sölfern, ift'§ ni(^t anber§. ©eborene ^antos

mimen, abmen fie atle§, Wa§> ibnen erjäblt loirb ober maä fie au§:

brücfen tooUen, lebbaft nacb unb geigen bamit in 3;änjen, ©pielen,

©(^erj unb ©efprädben i^re eigentlicbe S)enfart. SRadbabmenb nämlicb
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!am if)te ^f)antofie ju biefen Silbern, in 3;i)pen foldier §lrt beftef)t

ber Bdiat ibres @ebädbtni[fe§ unb ihrer Sprad?e; ba^er geben

a\xi) i^re ©ebanfen [o (eic^t in §anbhing unb (ebenbige Jrabition

über.

2)urdb alle biefe Wlmil inbeffen träre ber 2)lenfdh noA nicbt

ju feinem fünftüc^en ©efd}[echt§(^arafter, ber 3]ernunft, gefommen;

ju ihr fommt er allein burd) Spracbe. Sa^t un§ bei biefem 2Bun;

ber einer göttlicben ßinfe^ung Dermeilen: e§ i[t au^er ber ©enefi'3

lebenbiger SBefen üielleii^t ba§ größte ber Grbefcböpfung.
SBenn nn§ jentanb ein Siätbfel üorlegte, lt)ie Silber be§ 3luge§

unb alle ßmpfinbungen unferer üerfcbiebenften ©inne nicbt nur in

Jone gefafjt, fonbern aud} biefen Jonen mit inirobnenber ^raft fo

mitgetbeilt werben foKen, baft fie @ebanfen auÄbrücfen unb ©ebanfen

erregen: ohne 3tt^eifet hielte man bieä 'Problem für ben (Einfall eineä

SBahnfinnigen, ber, bö(^ft ungleiche Singe einanber fubftituirenb,

bie '^"^arbe jum 2;Dn, ben 2:on jum ©ebanfen, ben @eban!en jum
malenben Schall ju mai^en gebächte. Xk ©ottheit h^t ia^ $ro:
blem thätig aufgelöft. 6in §au(^ unfer§ 2Jlunbe§ mirb ta?) ©emälbe
ber aöelt, ber 2;tipu§ unferer ©ebanfen unb ©efuhte in be§ anbern

6eele. 25on einem bettjegten Süftchen hängt alle§ ab, iiia§ 2Renf(^en

je auf ber @rbe DJtenfdbticber bachten, mollten, thaten unb thun

werben; benn alle tiefen mir nod} in SBälbern umher, wenn nicht

biefer göttliche Dbem un^i angehaucht hätte unb wie ein ^auberton

auf unfern Zi\i)pen fdhwebte. S)ie ganje ©efd)ichte ber SJienf^beit,

atfo, mit allen Sdhäöen ihrer S^rabition unb (Sultur, ift ni(^t§ al§

eine "50^96 biefe§ aufgelöften göttliAen 9iäthfel». SBa?^ un§ baffelbe

noch fonberbarer macht, ift, ba^ wir felbft nadh feiner Stuflofung,

bei täglidhem ©ebraud? ber dit'ce, ni^t einmal ben 3uf<immenhang
ber 2Ber!äeuge baju begreifen, ©ehör unb öpra^e hängen jufam^

men; benn bei ben Slbartungen ber ©efchöpfe oeränbern fii^ ihre

Organe offenbar miteinanber. Sluc^ fehen wir, bafe ^u ihrem 6on:

fenfu§ ber ganje Körper eingerid)tet werben; bie innere 2lrt ber

3ufammenwir!ung aber begreifen wir nicht. 2)a| alle 2lffecte, in:

fonberheit Sdjmers unb ^reube, 3;one werben, ba^, wa^! unfer Dhr
hört, auci> bie 3unge regt, bafe Silber unb ßmpfinbungen geiftige

2Rerhnale, ba^ biefe SRerfmale bebeutenbe, ja bewegenbe Sprache

fein fönnen — ba§ alles ift ein (Eoncent fo üieler Slnlagen, ein

freiwilliger Sunb gtei(^fam, ben ber Sdiöpfer jwifchen ben üerfd)ie=

benften Sinnen unb ^trieben, iSräften unb ©liebern feine§ ©efd?öpf§

ebenfo wunberbar hat errichten wollen, at§ er 2eib unb Seele iu-

fammenfügte.
2Bie fonberbar, ba^ ein bewegter Sufthautf) ba§ einzige, wenige

ften§ ba§ befte ÜJiittel unferer ©ebanfen unb Gmpfinbungen fein

foflte ! Ohne fein unbegreifliche^ Sanb mit allen ihm fo ungleii^en
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Äanblutigen unferet Seele ludren biefe §anblungen ungef^e^en, bie

feinen 3ubereitungen unfer» ®et)irn§ müfeig, bie ganje Anlage

unfers Sföefen« unDoüenbet geblieben, lüie bie Seifpiele ber 2J{enfd?en,

bie unter bie Spiere gerietben, jeigen. S)ie Xaub= unb Stumm--

qebotenen, ob fie gleicb jahrelang in einet SBelt Don ©eberben unb

anbern Sbeenjeid^en lebten, betrugen ftcb benno(^ nur me Kmber

ober loie menf(bli*e ST^iere. ?tacb ber Slnalogie beffen, iraö fie )aben

unb mi)t uerftanben, banbelten fte; einer eigentlichen ^Bemunft--

»erbinbung iraren fie bur(^ aüen ^di}Ü)um be§ ®efi(bt§ nid^t tapig

morben. Gin SSotf bat leine S^ee, ju ber eS lein Söort bat; bte

lebbaftepe 3lnf(^auung bleibt bunlles ©efübl, bi§ bie ©eele em Wexh

mal finbet unb e§ bur^ö SBort bem ©ebäcbtni^, ber JRüderinnerung,

bem SSerftanbe, ja enblic^ bem Serftanbe ber SDflenfd^en, ber 2rabi=

tion einüerleibt; eine reine $ßemunft obne Spra(ie i[t auf (5rben

ein utDpif(i)e§ 2anb. 2Rit ben 2eibenfcbaften be§ ^terjen^, nut aüen

5Reigungen ber ©efeUfcbaft ift e§ nicbt anber^. 51Rur bie
Spta^e

bat ben SDflenfcben menfcblicb gemacbt, inbem fie bie ungebeuere plut

feiner 2lffecte in 2)ämnie einfcblcfe unb il)r burcb Sßorte üernunftige

Senhnale fetzte. 9iicbt bie Seier Impbion'^ ^at ©täbte erricbtet,

feine 3auberrutbe bat SBüften in ©arten üerroanbelt; bie ©pracbe

Bat es getban, fie/ bie gro^e ©efeUerin ber D}lenf(ben. ©ur^ fie

»ereinigten fie ficb, beiüiUfommnenb einanber, unb fcbloffenben Sunb

ber Siebe ©efefee ftiftete fie unb üerbanb ©efcblecbter ;
nur bur*

fie mxi eine ©efdjicbte ber 2)lenf(bbeit in ^erabgeerbten formen

bes hmen§> unb ber ©eele mögli*. ?Id* je^t fel)e icb bie §elben

ßomer'§ unb fübte Dffian'^^ Etagen, obglei(^ bie ©cbatten ber ©önger

unb i^rer gelben fo lange ber Gtbe entfloljen finb. Gm
bemeg^er

£»au(^ be§ aRunbe§ f)at fie unfterbli(b gemacht unb bringt ibre ©e^

ftalten öor mi^; bie ©timme ber SSerftorbenen ift in meinem Dbt,

id) b5re i^re längftüerftummten ©ebanlen. 2Ba§ je ber ©eift ber

2)ienfd)en auSfann, n)a§ bie 2Beifen ber 33orjeit backten, fommt,

loenn e§ mir bie 5Borfel)ung gegönnt bat, aUein burcb ©pracbe ju

mir. Suri fie ift meine benfenbe ©eele an bie ©eele be§ erften

unbmeüei(^t be§ legten ben!enben3Jtenf(ben getnüpft; furj, ©pracbe

ift ber G^arafter unferer 33emunft, burcb tcelc^en fie allem ©eftalt

geltinnt unb fic^ fortpflanzt. _

^[nbeffen geigt eine fleine nähere 2lnficbt, föie unüoUtommen bies

SRittel unferer Silbung fei, ni^t nur al§ SBerfseug ber SSemunft,

fonbem auc^ al§ 33anb jn^if^en 2Jlenf(ben unb SRenfc^en betrachtet,

foba^ man fic3^ beinahe lein unmefen^aftereS, leici^tereS, flü*tigete§

©etüebe benfen fann, al§ ioomit ber ©c^opfer unfet ©efcbleci^t Pet=

tnüpfen ttoüte. ©ütiger 35ater, tvax lein anberer (Ealcul unferer

©ebanlen, trat feine innigere SBerbinbung menfci^lic^er ©elfter unb

§erjen möglich?
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1) Äeine S))racf)e brüdt Sad&en an?>, fonbern nur
Flamen; and) feine meufcf)(id}c Vernunft alfo ertennt

Sacfjen, fonbern fie ^atnur 9Jlerfma(e Don tfjnen, bie fie
mit SBorten beseicbnet: eine bemütl}igenbc 33emerfung, bie ber

ganzen ©efd?ic(}te nnfer§ S^erftanbeiS enge ©renken unb eine fe^r

xiniDefenf)afte ©eftalt gibt, 2(Uc unfere

'

9J^etapbt)[it i[t 2)^etapf)t)fif,

b. i. ein abgezogenem, georbnete? 9uimenregi[ter bii'ter ^^öeobac^tungen
ber ©rfatjrung. 211^ Drbnung unb 3tegifter fann bicfe 2Bi[i'enfcbaft

febr brauchbar fein unb mu^ geiüifferma^en in alten anbern unfern

f'ünftUc^en SBerftanb leiten; für ficb aber unb aVi 9iatur ber 6acbe
betracbtet gibt fie feinen einzigen üoüftänbigen unb trefentticben

begriff, feine einzige innige SBa^rbeit. 3tll unfere äßiffenfd^aft reebnet

mit abgejogenen einzelnen äußern 9Jterfmalen, bie ba§ innere ber

CSfiftenj feinc§ einzigen S)inge» berübren, ineil ju beffen Gmpfinbung
unb 2tu§brud toir burebau» fein Drgan ])üben. Ä^eine iiraft in

i^rem Sßefen fennen irir, fönnen fie aucb nie fernten lernen; benn

felbft bie, bie in un§ benft, genießen unb füblen irir ätnar, aber

lüir fennen fie nicbt. J^einen 3ufammenbang älüifcben Urfacbe unb

Sßirfung »erfteben lüir atfo, ba >üir »oeber t)a§, »ras roirft, nod^

wa» gett)irft mirb, im ^n^^rn einfe^en unb üom ©ein eine§

Singes bur(^au§ feinen 23egriff baben. Unfere arme SSernunft ift

alfo nur eine beseicbnenbe Oied^nerin, tt>ie auel} in mebrern Spraeben

\i)t 3lame fagt.

2) Unb iDomit recbnet fie? Gtma mit ben SRerfmalen felbft,

bie fie abjog, fo unDoüfommen unb untoefenbaft biefe aucb fein

mögen? McbtS minber! Siefe 2Rerfmale loerben abermals
in n3illfürli(^e, ibnen gan^ unföefenl^afte Saute »erfaßt,
mit benen bie 6eele benft. ©ie rechnet alfo mit SJeeben^

Pfennigen, mit ©cbällen unb Biffetn; benn ba| ein toefentticber

3ufammenbang ätt)ifd[}en ber ©prad^e unb ben ©ebanfen, gefcblueige

ber ©acbe felbft fei, »oirb niemanb glauben, ber nur jiDei öprae^en

auf ber 6rbe fennt. Unb wie üiet mef)r al§' jit>ei finb il)rer auf

ber Grbe, in benen allen bocb bie Vernunft red}net unb fid) mit

bem ©cbattenfpicl einer millfürlidjen ^nfammenorbnung begnügt!
Söarum bieg? SBeil fie felbft nur unmefentlicbe 9Jierfmale befi|t,

unb e§ am Gnbe if)r gleicbgültig ift, mit biefen ober jenen Ziffern

ju be^eicbnen. Zxübet 53lict auf bie ©efc^iebte be§ 2)lenfd}engefcblecbt§!

^irrtbümer unb 2Jleinungen finb unferer 3tatur alfo unüermeiblicb,

nid)t etma nur au§ geblern be§ 53eDbad)ter§, fonbern ber @enefi§

felbft nad), mie iüir ju ^Begriffen fommen unb biefe burd} 5ßernunft

unb ©prad}e fortpflanzen. S)äcbten loir ©ad^ien, ftatt abgezogener

Slierfmale, unb fpräcben bie 9]atur ber Singe aug, ftatt toillfürlidjer

3eicben: fo lebe »obl, i^rttf)""^ "i^^ 3Keinung, lüir fmb im Sanbe

ber SSSabrf)eit! ^e^t aber, iuie fern finb mir bemfelben, au^ menn
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mir bic^t an i()m p Men glauben, ba, ttiaS id^ üon einer Sad)e

tt>ei^, nur ein äuterft abgeriffeneä ©rimbol berfelbeu i[t, in ein

anbereg toitlÜirlid^eS ©timbol geüeibet. 3}erfte{)t nti^ ber anbere?

SSerbinbet er mit bem 2ßort bie i^bee, bie xi) bamit öerbanb, ober

üerbinbet er gar feine? Gr rechnet inbeffen mit bem 3öort meiter

unb gibt e§ anbem üielleic^t gar als eine leere JluMc^afe. öo

ging'ä bei aßen ipl^itofopbifc^en Seften imb Dieligionen. S)er Urf)eber

batte Don bem, toa§> er fprad}, menigften§ Karen, obgleich barum noc^

ni(^t mal)ren 93egritf; feine Scbüler unb ^Racbfolger üerftanben il)n

auf i^re SBeife, b. i. fie belebten mit ibren ^been feine SBorte, unb

jule^t tonten nur leere Scbäüe um bas Dbr ber SRenfc^en. Sauter

Unüoüfommenbeiten, bie in unferm einzigen Mittd ber gortpflan^ung

menfcblicber @eban!en liegen; unb bocb finb mir mit unferer Silbung
an biefe Mte gefnüpft, fie ift un§ unentmeic^bar.

©ro^e ?5o(gen liegen bienn für bie @ef(^icbte ber 2)lenf^beit.

3uerft: ©cbmerlidb lann unfer ©efcbledbt nac^ biefem ßon ber

©ottbeit ermäblten SRittel ber Sitbung für bie blo^e ©peculation

ober für bie reine Slnfcbauung gemacbt fein, benn beibe liegen febr

unüoüfommen in unferm ilreife. Stiebt für bie reine 2lnfd)auung,

bie entmeber ein Srug ift, meil fein 2)lenfd} taä ^mxexe ber ©acben

fiebt, ober bie tuenigftenä, ba fie feine DJterfmate unb 2öorte sulä^t,

ganj unmittbeilbar bleibt, ^aum nermog ber Slnfcbauenbe ben

anbem auf ben 2Beg ju fübren, auf bem (Sr ju feinen unnennbaren

©^ä^en gelangte, unb mu^ e§ ibm felbft unb feinem ©eniu§ über=

laffen, miefern auä) ßr biefer Slnfcbauung tbeilbaftig merbe. ^loü)--

menbig mirb \)uxmit eine Pforte ju taufenb üergebticben Qualen

be§ ©eifteg unb ju unjabligen Strien be§ liftigen Betrugs eröffnet,

mie bie ©efcbicbte aller 33öt!er geigt. 3ur ©peculation fann ber

$Wenfdb ebenfo menig gefi^affen fein, ba fie, ibrer @enefi§ unb

SRittbeilung nadb, nidbt »oüfommener ift unb nur ju balb bie

topfe ber 3^a(i)beter mit tauben Sßorten erfüllt, ^a, menn fidb biefe

beiben ßftreme, opeculation unb 2lnfc^auung, gar gefeilen moUen,

unb ber metapbPfifc^e ©d)märmer auf eine morttofe 3}emunft »oll

2lnfdbauungen meift: armeg Slenfdbengef($te(^t , fo fdblt^ebft bu gar
im ytaum ber Unbinge smifcben falter §i§e unb marmer tälte!

Surcb bie ©pra(^e bat un§ bie ©ottbeit auf einen fieberern, hm
$ötittelmeg geführt. 9]ur 33erftanbe§ibeen finb'g, bie mir burcb fie

erlangen, unb bie jum ©enu^ ber Statur, ju Stnmenbung unferer

Gräfte, jum gefunben ©ebraud^ unfer§ 2eben§, furj ju Silbung
ber Humanität in un§ genug finb. bliebt Stetber foQen mir atbmen,

bagu oucb unfere 3Jlafd^ine nidbt gema($t ift, fonbem ben gefunben

S)uft ber ©rbe.

Unb, 0, feilten bie SHenfcben im ©ebiet maf)rer unb nu^barer

^Begriffe fo meit Doneinanber entfernt fein, alg e§ bie ftotge ©pe-
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culation toä^nt? Sie ©efd^i^te bcc Stationen folüol al§ bie Siatur

ber SBernunft unb ©prad^e Verbietet mir faft, bieg ju glauben, ^er
arme SBitbe, ber hjenige ®inge fa^ unb nocb rceniger Segtiffe

jufammenfügte, »erfuhr in ibrer 33erbinbung nicfet anberS al§ ber

er(te ber ^büofop^en. @r i)at Sprache toie fie unb burd^ bicfc

feinen 58er)'tanb unb fein ©ebäcbtni^, feine ^^antafie unb ^ntüd-
erinnerung taufenbfacb geübt. t)b in einem üeinern ober großem
Äreife, biefeg tbut nidbtg jur 6acbe, ju ber menfc^lid^en 2trt näm=

lid^, n)ie er fte übte. 2)er SBeltmeife ^uropag !ann feine einjige

©eelentraft nennen, bie ibm eigen fei; ja, felbft im 3Ser^ältni| ber

Gräfte unb ibrer Uebung erftattet bie ^Jiatur rei^lic^. Sei manchen
SBilben j. 23. ift ba§ ©ebäc^tni^, bie @inbilbung§!raft, praUifc^e

iilugbeit, fcbneller ©ntfcblu^, ric^tigeg Urtbeil, lebt)after 2tu§brudE

in einer Slüte, bie bei ber lünftlic^en SSernunft europäif(^er ©e=
Ief)rten feiten gebeizt. 2)iefe bingegen reebnen mit SBortbegriffen
unb 3iffern freilidb unenblicb feine unb !ünftlicbe Kombinationen,
an bie ber 9laturmenf(^ ni^t ben!t; eine fi^enbe Siec^enmafcbine

aber, föäre fie baö Urbilb aller menfdblicben ^ßolltommenbeit, ©lud-

feligfeit unb 6tärfc? 8a^ eg fein, ba| jener in Silbern ben!e, h)ag

er abftract ju benlen nocb md)t nermag; felbft irenn er nod^ feinen

entttjidelten ©ebanfen, b. i. lein Sßort, üon ®ott t)ätte, unb er

genbffe ©ott alg ben großen ©eift ber ©c^öpfung tt)ätig in feinem
Seben: o fo lebt er banfbar, inbem er jufrieben lebt; unb menn
er fid? in 2Bortäiffern feine unfterblid^e 6eele ermeifen fann unb

glaubt biefelbe, fo gel^t er mit glüdlid^erm Ttuti) alg mancher
ätt)eifelnbe SSortmeife ing £anb ber SSäter.

£a^t un§ alfo bie gütige Sorfel^ung anbeten, bie burd^ ba§

jmar unüollfommene, aber allgemeine Wlittd ber ©prac^e im ^nnem
bie Sßenfcben einanber gleii^er madbte, alg eg ifjr 2leu^ereg jeigt.
Stile fommen rair jur Vernunft nur bur(^ ©pra(^e, unb burd^ ©pracbe
jur 3;rabition, burdb ©lauben ang 2öort ber SSäter. 2Sie nun ber

ungele^rigfte ©pracbfc^üler ber njäre, ber toom erften ©ebrau(^ ber

Söorte Urfadbe unb 3flecbenf(^aft forberte, fo mu^ dn äl)nlidber ©laube
an fo f(^ttiere 5)inge, alg bie Beobachtung ber 5tatur unb bie (Sr=

fabrung finb, ung mit gefunber Suüerftdbt burd^g ganje Ceben leiten.

2Ber feinen ©innen nid^t traut, ift ein 3;bor unb mu^ ein leerer

©peculant merben; bagegen tvex fie trauenb übt unb ebenbaburcb

erforfd^t unb berichtigt, ber allein gewinnt einen ©dba| ber 6r=

fabrung für fein menfc^lii^eg Seben. ^^m ift fobann bie ©pracbe
mit allen ibren ©c^ranfen genug; benn fie follte ben SÖeoba^ter
nur aufmerffam madben unb if>n jum eigenen, ttjätigen ®ebtavL^
feiner ©eelenfräfte leiten. @in feinereg ^biom, burc^bringenb roie

ber Sonnenftrabl, fönnte tl)eilg nicbt allgemein fein, tbeilg njäre

e§ für bie je|ige ©p^äre unferer grobem Sl^ätigfeit ein »jabreg
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Uebel. Sin gleiches ift'S mit ber ©prac^e be§ §erjen§: fie !ann

tüenig fagen, unb bod^ [agt fte genug; ja gelDtfferma^en i[t unfere

menf^Ud^e ©pradie inetjr für ba§ §erg al§ für bie SSernunft ge=

fc^affen. S)em SSerftanbe fann bie ©eberbe, bie 53eit)egung, bie

Sac^e felbft p .^ülfe fommen; bie Gmpftnbungen unfer§ ^fersenS
aber blieben in unferer Sruft »ergraben, toenn ber nielobifd^e ©trom
fie nid^t in fanften SBeUen jum §erjen be§ anbern ^inüberbrä^te.
2lud) barum alfo Ijat ber ©(!)Dpfer bie SRufi! ber Z'öm jum Drgan
unferer Silbung geh)äi)It, eine ©pra(f)e für bie Gmpfinbung, eine

^ateX' unb 2)lutter=, l^inbe§= unb «^eunbeSfprac^e. ®efd}öpfe, bie fic^

einanber noc^ nic^t innig berüt)ren tonnen, ftefien me t)inter ©egittern
unb ftüftern einanber gu ba§ SBort ber Siebe; bei SBefen, bie bie

©prad^e be» £i(^t§ ober eine§ anbern Drgan§ fprädien, Peränberte

fi(^ not|)lr»enbig bie ganje ©eftalt unb Klette ii)xex Sübung.
3it)eiten§, 5)er f(^önfte SSerfucb über bie @efd)id}te unb man=

nic^faltige ©baratteriftif be§ menf(^li(^en 3]erftanbe§ unb emergens
luäre alfo eine pbilofopbifd^e Sergleii^ung ber Sprad^en;
benn in jebe berfelben ift ber 3]erftanb eine» 5ßolfö unb fein (Ebaratta

geprägt. 3liii)t nur bie
©prad^tnerfäeuge anbern fi(^ mit ben 9te«

gionen, unb beinahe jeber flauen finb einige Sud^ftaben unb Saute

eigen; fonbern bie 5Ramengebung felbft, fogar in 93eäeid^nung bör=
barer ©a^en, ja in ben unmittelbaren Heu^erungen beS 2(ffect§,

ben ^nterjectionen, änbert ftcb überall auf ber @rbe. Sei fingen
be§ 3tnfcbauen§ unb ber falten 93etracbtung mäc^ft biefe 93erfcbieben=

beit nod^ met)r, unb bei ben uneigentlic^en 2tu§brüdten, ben 33ilbem

ber Diebe, enblicb beim Sau ber ©prai^e, beim Serl)ältni^, ber

Drbnung, bem GonfenfuS ber ©lieber jueinanber ift fie beinahe

unerme^licb ; nocb immer aber alfo, ba^ fi^ ber ©eniu§ eine§ Solfe§

nirgenbS beffer al§ in ber $bt)ficgnDmie feiner 9iebe offenbart. Dh
j. S. eine Station Piele Flamen ober oiel ^anblung bat, mie fie

^erfonen
unb Seiten auSbrüdt, meldte Drbnung ber Segriffe fie

liebt: alle bieg ift oft in feinen 3ügen äu^erft (^aralteriftifdb-

3}kncbe Station t^at für ba§ n:ännlid}e unb lueiblicie ©efd^lec^t eine

eigene ©pracbe; bei anbern unterf(^eiben fi(^ im bloßen SBort ^ä)

gar bie ©tänbe. Stbätige Söller b^ben einen Ueberflu^ iton modis
ber Serben, feinere ^Rationen eine 2)lenge Sefd^affenbeiten ber S)inge,
bie fie p Slbftractionen erl}ßbten. S)er fonberbarfte S;i)eil ber menfd);

liefen ©prad}en enblid) ift bie Sejetd^nung iljrer (Smpfinbungen, bie

3lu§brüde ber Siebe unb §odbacbtung, ber ©d;meicbelei unb ber

Srobung, in benen ftcb bie ©d)macb]^eiten eine§ Sol!§ oft bi§ pm
Säd}erlid)en offenbaren. *) SBarum fann ic^ nocb fein 2Ber! nennen,

*) SSetfptele uon biefen Qä^m ju geBen, tnäre ju loeitläuftg ; fie geJiörett nid^t
in bie§ 58u(^ unb 6Iei6en einem anbern Ort aufbehalten.

§ er ber, 3been. II. 8
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t)a§ ben SBunfc^ Saco'x-, Seibnih', Sutjer» u. a. na6) einer all--

gemeinen ^fji^fiognomit ber 3SöIfet au§, if)ren Sprachen
nur einigermaßen erfüllt ^abe? Bt-ib^i^eiiije Seiträge ju bemfelben

gibt'g in ben Sprad}bü(tem unb SReifebefcbreibern einjetner Stationen
;

unenblid) [cblüer unb lüeitläufig bürfte bie 2(rbeit aud) nicbt tüerben,
menn man ba§ Jiul^lofe Vorbeiginge unb, tva^o ficf) in§ Sic^t [teilen

läßt, befto beffer gebraucbte. 2tn lel}rrei(^er ätnmut^ lüürbe e§

feinen ©cbritt fehlen, »üeil alle Gigenbeiten ber 3]ölfer in ibrem
))ra!tifcben 3Ser[tanbe, in ibren ^^bantafien, Sitten unb Sebenäföeifen,
ft)ie ein ©arten be§ 2)ien[dbengefcbled)t§, bem Seobadbter jum man:

nicbfaltigftcn ©ebraud} vorlägen, unb am 6"nbe fid) bie reid)fte

Strcbiteftoni! men)d)li(^er Segriffe, bie befte Sogif unb
ai'ietapbpfi^ be§ gefunben Serftanbe» barau» ergäbe. Ser
Hranj ift nod) aufgefterft, unb ein anberer fieibnig lüirb if)n ju

feiner ßeit finben.

©ne äbnlid)e 2trbeit rt)äre bie ©efcbicbte ber ©pradie einiger

einzelnen Sölfer nad; ibren Dieüotutionen; n^obei icb infonberl^eit bie

©pradbe unferg Saterlanbeg für unä jum Seifpiel nebme. Senn
ob fie gleicb nicbt, loie anbere, mit fremben ©prad^en oermifdjt

rt)orben, fo bat fie ficb bennod) rtiefentlid), unb felbft ber ©rammatil
nad), von Dttfrieb'§ Reiten ber oeränbert. Sie ©egeneinanberftellung
öerfcbiebener cuttiüirter Sprad^en mit ben üerfcbiebenen 9ieüolutionen

ibrer Sötfer mürbe mit jebem ©trid) oon Siebt unb od}atten gtei^fam
ein loanbelbareÄ ©emälbe ber mannicbfaltigen gortbilbung be§ menfi^s
lieben @eifte3 geigen, ber, mie iä) glaube, feinen üerfcbiebenen 2Jiunb=

arten nad) nocb in allen feinen Beitaltern auf ber Grbe blübt.
S)a finb Sf^ationen in ber ^jnbbeit, ber S^ugenb, bem männlicben
unb bof?en Sllter unfer§ ©efd)led)t§; ja mie mancbe SSölfer unb

6prad)en finb burdb Ginimpfung anberer ober föie au§ ber 2lfd}e

entftanben!

Gnblid) bie Strabition ber Sirabitionen , bie ©cbrift. Sßenn

6prad)e ba§ 2Rittel ber menfd)IidKn Silbung unfere @efd)[ed)t§

ift, fo ift ©cbrift ba§ Süittel ber gelebrten Silbung. Sllle 9Mo:
nen, bie außer bem SBege biefer fünftlidben 2;rabition lagen, finb

nacb unfeiTi Segriffen uncultioirt geblieben; bie baran aucb nur
unüotüommen

tt^eilnal^men , erboben fid) ju einer 3>ereit)igung ber

35ernunft unb ber ©efe^e in ©cbriftgügen. Ser ©terblidje, ber bie§

2Jlittel, ben flüchtigen ©eift nicbt nur in 3Borte, fonbern in Sucb^

ftaben gu feffeln, erfanb, er inirfte al§ ein ©Ott unter ben 33ienfcben.*)
älber H)a§ M ber ©prac^e fn^tbar mar, ift ^ier nocb üiet mebr

fidbtbor, nämlid), baß aucb bieg SlRittel ber ^Bereinigung unferer

*) "Zic
@e{4itc^te biefer unb anberer (Srfinbimgen, fofern fte jum (Scmalbe ber

Wlin\ä)i)tit gehört, rairb ber ascrfolg geBen.
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@eban!en ben @eift unb bie D^ebe ^tüar beftimmt, aber anä) einge=
fcfjränft ünb auf mannic^faltige SBeife gefeffelt l^abe. $»ic!)t nur
boB mit ben Sui^ftaben allmäf^nc^ bie lebenbigen 2lccente unb ©eberben
erIof(^en, fie, bie öortier ber Siebe fo ftar!en Eingang in§ ^erj
»erfc^afft batten; ni(f)t nur ba^ ber Sialefte, mitbin auc^ ber

(^ara!teriftif(^en ^biome einjefner Stämme unb 9}ö(!er baburc^
n)eniger marb : aucb ba§ ©ebäc^tni^ ber Menfcben unb ibre lebenbige
©eiftegfraft [cbträcbte ficb bei biefem fün[t«d}en ^ütfämittel üorge;
jeicbnetcr ©ebanfenformen. Unter ©elebrfamfeit unb 93ücbern märe
längft erlegen bie menfcbticbe Seele, toenn nicbt burd) mancherlei
jerftörenbe D^ebolutionen bie 35orfebung unferm ®eift tüieberum

Suft fcbaffte. ^n 93u(b[taben gefeffelt fcbleicbt ber Sßerftanb plegt
mübfam einber; unfere beften ©ebanfen üerftummen in tobten

fd)riftnd)en Bügen. 2)ie§ aüe§ inbeffen binbert nidjt, bie SErabition
ber ©d}rift al§ bie bauerbaftefte, ftiUfte, tüirffamfte ©otteSanftalt
an^ufeben, baburcb 3flationen auf ^Rationen, ^abrbunberte auf ^abr=
bunberte lüirfen unb fid) ba§ ganje SRenfcbengefcbfecbt üielleicbt
mit ber 3eit an einer Äette brüberlic^er Srabition äufammenfinbet.

m.

'S>nxä) 5«a(!^aötnung , SJcrnunft nnö ©^rac^c flnb aüt SBiffcnft^aftcn
unb fünfte beö mtni(i)tmt\i^kä)t§ erfuiiöen moröcn.

©obalb ber 3Jtenfd), burd^ rt)eld)en ©ott ober ®eniu§ e§ ge=
fdbeben fei, auf ben SBeg gebracbt >rar, eine ©acbe aU Sl^erfmal

ftcb sujueignen amb bem gefunbenen 2Jlerfma( ein milltürricbeä

3eidben ju fubftituiren, b. i. fobalb anä) in ben Heinften Anfängen
©pracbe ber 33ernunft begann, fofort lüar er auf bem SBege gu
allen SBiffenfcbaften unb fünften. S)enn lüaS tbut bie menf(^li(|e

SSemunft in (Srfinbung biefer, al§ bemerlen unb be^eicbnen? Tlit
ber f(^h)erften Jlunft, ber ©pradbe, mar atfo getrifferma^en ein

3Sorbilb ju allen gegeben.
®er 2Renfd) §. S5., ber bon ben Sbieren ein aWerfmal ber

^Benennung fa^te, b^tte bamit aucb ben @runb gelegt, bie gäbmbaren
2;biere 511 bejäbmen, bie nu^baren fid) nu|bar su mad)en unb über=

baupt alle§ in ber Jiatur für ficb gu erobern; benn bei jeber biefer

Zueignungen t^at er eigentlicb nicbtg, al§ ba§ 2lierfmat eine§ jäbm:
baren, nü^lid^en, fidb sujueignenben 2Befen§ bemetfen unb e§ burc^
©pracbe ober 5probe bejeldjuen. 2lm fanften Scbaf 3. 35. bemerfte
er bie ^Ritcb, bie ia§i Samm fog, bie 2Bolle, bie feine §anb lüörmte,

8*
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unb [u(^te baS eine iüie bag anbere fid) äujueignen. 2lm Saunt,
äu beffcn (5rü(f)ten i{)n ber junger fül)rte, bemerlte er Slätter, mit

benen er [id^ aürten !önnte, ^olj, ba§ il;n luärmte u.f.tü. ©o fi^iüang
er fid} auf§ mo^, ba^ e§ if)n trage; er Ijielt e§ bei fid), ba^ e§

i{)n abenna(§ trage; er faf) ben Slfiieren, er faf? ber 3flatur ab,
lüie jene [ic^ fc^ül^ten unb nährten, irie bie[e ibre ^inber er^og
ober üor ber @efa^r bemafjrte. 60 fant er auf ben 2Beg aller

fünfte burcb nicbt§ al§ bie innere ©enep eine§ abgefonberten
2Rerlmalä unb burd) jyefttjattung beffelben in einer Zitat ober fonft
einem 3eid)en, furj burcb Spradie. Surc^ fie unb burd^ fie allein

irarb 2öabi-nel)mung, 2lner!ennung, Burüderinnerung, 93efi|nel)mung,
eine 5?ette ber ©ebanfen möglit^, unb [0 mürben mit ber Stit bie

2öiffen[c^aften unb Jlünfte geboren, STod^ter ber beäeid)nenben 33er=

nunft unb einer 3kd}a{)mung mit Slbftd^t.

©cbon Saco bat eine (Srfinbungäfunft getoünfc^t; ba bie

S:i)eDrie berfelben aber fcbiüer unb bocb üieQeidjt unnü^ fein mürbe,
fo märe t)ielmel)r eine ©efc^icbte ber ©rfinbungen ba§ le^rrei(^e

2ßer!, baö bie ©ötter unb ©enien be§ D}ienfd}engef^lec^t§ iljren

gf^ac^fornmen juni eioigen DKufter mad^te. 21llent^alben mürbe man
feben, mie ©c^idfal unb 3ufatl biefem Grfinber ein neue§ SERerfmal

in§ 2luge, jenem eine neue 33ejeid^nung al§> SBerfjeug in bie ©eele

gebradbt, unb meiften§ burc^
eine !leine ^ufanrmenrüdung jmeier

lange befannter ®eban!en eine ilunft beforbert \)ahe, bie nacbber
auf Sa^rtaufenbe mirfte. Oft mar biefe erfunben unb marb Der--

geffen; i^re Z\)eom lag ba unb fie marb nic^t gebraucht, bi§ ein

glüdlidier anberer ba» liegenbe @olb in Umlauf bradjte, ober mit
einem kleinen §ebe[ au§ einem neuen ©tanbpunft Söetten bemegte.
Sielleic^t ift feine ©efcl)id^te, bie fo auaenfd)einlicb bie Dtegierung
eine§ böl^ern 6dbidfal§ in menfcblicben Singen jeigt, alg bie ©e=

fcl)ic^te beffen, morauf unfer ©eift am ftoljeften ju fein pflegt, ber

erfinbung unb SSerbefferung ber J^ünfte. ^mmer mar ba§ 2Jter!»

mal unb bie SRaterie feiner Seäeid^nung längft bagemefen; aber

je^t marb e§ bemerft, ie|t marb e§ be^eidbuet. S)ie ©enefi§ ber

^unft, mie be§ SRenfcben, mar ein ätugenblid be§ aSergnügenS,
eine aSennäl)lung älüift^en ^bee unb 3eid)en, smifc^en ©eift unb

Körper.
Mt §od)ad^tung gefd^ie^t e§, ba^ iä) bie drfinbungen be§

menfc^lidben ©eifteS auf bie§ einfache ^rincipium feiner anerfennen-
ben unb bejeic^nenben SSernunft jurüdfüljre; benn ebenbieS ift ha§

m4re ©öttlidbe im DJlenfcben, fein (^aralteriftifd)er aSorjug. Sllle,

bie eine gelernte Spraclie gebrauchen, geben mie in einem Xxavim.
ber Sßernunft einiger; fie ben!en in ber Vernunft anberer unb finb
nur nadbaljmenb meife: benn ift ber, ber bie 5^unft frember ^ünftler

gebraud)t, barum felbft Slunftler? SUber ber, in beffen Seele fid^



eigene ©ebattfen erzeugen unb einen Körper ftd) felbft bilben; er,

ber ni($t mit bem 2luge allein, fonbern mit bem ©eift fte^t, unb

nid)t mit ber 3unge, fonbern mit ber Seele beseid^net; er, bem e§

gelingt, tu ^atux in tfjrer 6d^ßpfung§ftätte ju belauf(^en, neue

2Jler!mate i^rer SSirhingen au^jufpäben unb fie bur(f) !ünftlic^e

2öer!jeuge ju einem menfc^Iic^en Btned anjumenben: er ift ber

eigentUd^e Ttm\i) unb, ba er feiten erfÄeint, ein ©ott unter ben

2Renf(^en. Gr fpri(i)t, unb 2;aufenbe lallen i^m nad); er erf(^afft,

unb anbere fpielen mit bem, iüa§ er bercorbradjte; er lüar ein

Ttam, unb üieUei(^t finb ^abrbunberte mi) ihm föieberum l^inber.

2Bie feiten bie ßrfinber im menfct)Iid)en ©efct)Ie^t gemefen, luie

träge unb läffig man an bem W^K ^^^^ ""^^^ '^<^^' ^^^^ ^^^ ""^

ba§ ju belümmem, maä un§ fe^^It: in bunbert groben ^eigt un§

bie§ ber Slnblicf ber SBelt unb bie ©efc^ic^te ber aSöHer; \a bte

@ef($id)te ber dultur mirb e§ un§ felbft genugfam lüeifen.

SDtit SBiffenfcfeaften unb itünften giebt fict) alfo eine neue Zxa--

bition bur^s 2Renfcbengefd)tecbt, an beren iette nur wenigen ®lücf=

liien ettoa§ 3^eue§ anjurei^en üergönnt mar; bie anbern bangen an

ibr tüte treufleifeige Sflaüen unb Rieben mecbanifc^ bie tette meiter.

SBie biefer Suder unb 3Jicbrentranf burd) mancbe bearbeitenbe ^ant

ging, e[)e er ju mir gelangte, unb ic^ fein anbere§ SSerbienft '^aie,

aU ibn gu trinfen, fo ift unfere 55ernunft unb SebenStüeife, unfere

©elebrfamfeit unb Äunfter^iebung, unfere ^rieg§= unb ©taatan?ei§=

^eit ein Bufammenflu^ frember ßrfinbungen unb ©ebanfen, bie

ebne unfer 2]erbienft au§ aller SBett ju un§ famen, unb in benen

wir un§ üon Qugenb auf baben ober erfäufen.

eitel ift alfo ber 3f?ubm fo mancbe^ europäifcf)en $öbel§, inenn

er in bem, lra§ Slufflärung, Jt'unft unb SBiffenfcbaft l)ei^t, m
über alle brei 2öetttbeile fefet unb, »ie jener SSabnfinnige bte Sd)xffe

im §afen, alle ©rfinbungen (!uropa§ au§ feiner Urfacbe für bie

feinen bält, al§ meil er im Bufammenflu^ biefer erfinbungen unb

Srabitionen geboren toorben. SIrmfeliger, erfanbeft bu etiüa§ t»Dn

biefen fünften? Senfft bu ettoag bei allen beinen eingefogenen Sra^

bitionen? Safe bu jene braud)en gelernt baft, ift bie SIrbext einer

2)tafd)ine; bafe bu ben Saft ber 2ßiffenfd)aft in bid) ^^ieW, tft

baö Serbienft be§ ©d}mamme§, ber nun eben auf biefer feud}ten

Stelle gett)ad)fen ift. Sßenn bu bem Dtabiten ein ^rieg§fd)iff JU'-

lenfft unb auf ben §ebriben eine Eanone bonnerft, fo bift bu tral)rlid)

n^eber flüger nod) gef(bidter al§ ber öebribe unb Dtabite, ber fem

SoDt fünftlid^ lenft unb fi^ baffelbe mit eigener §anb erbaute,

eben bie§ n^ar'S, mag alle SBilben bunfet empfanben, fobalb fie bie

ß-uropder näher fennen lernten. Sn ber 9^üftung i^rer SBerfseuge

bünften fte ibnen unbefannte, bobere SBefen, üor benen ne m
beugten, bie fie mit Gbrfurcbt grüßten; fobatb fie fie üermunbbar,
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fterblic^, h'an!f)a[t unb in fimtUdjen Uebuncjen f(i)iüä(^ev aU fii)

fetbft faf)en, fürchteten fte bie tunj't unb criüürgten ben 3Jlann, ber

nicbtä menigev a(y mit feiner ^unft einS »rar. 2luf alle (Eultur

Guropa§ ift biea antt^enbbar. Sarum trcit bie ©prad^e eine§

^oitv, äumal in Südjern, gefc^eit unb fein ift, barunt ift nic^t

jeber fein unb gefd)eit, ber biefe Siüd^er lieft unb biefe 6pra(j^e
rebet. SBie er fte lieft, wk er fie rebet, ba§ Köre bie ^rage;
unb auäi bann bälgte unb fprädje er immer toä; nur nacb, er folgt
ben ©ebanfen unb ber ^e5eicbuungÄ!raft cine§ anbern. 2)er SBitbe,
ber in feinem engern Greife eigentbümli(^ benft unb fic^ in i^m
h?abrer, beftimmter unb na(^brü(fli(f)er au§brüdt; er, ber in ber

©pbäre feines roir!lid)en £eben§ Sinne unb ©lieber, feinen pra!tifd)en

3?erftanb unb feine n^enigen SBerfgeuge mit Äunft unb ©egenmart
be§ @eifte§ 3U gebraueben föei^: offenbar ift er, SRenfd) gegen
SUlenfd} gered}net, gebilbeter al§ jene politifcbe ober gelebrte DJtafcbine,

bi-e, lüie ein 5linb, auf einem fel)r bobcn ©erüft ftel}t, ba§ aber

leiber frembe .^änbe, ja ba§ oft bie gan^e SJlülje ber 33oriDelt er«

baute. Ser Siaturmenfd) bagegen ift ein jmar befdiränlter, aber

gefunber unb tücbtiger Tlann auf ber 6rbe. Siiemanb tt)irb'§

leugnen, ba^ ßuropa ba§ Slrcbiü ber 5?unft unb be§ auSfinnenben
menfcl}licben SßerftanbeS fei; ba§ Sd^idtfal ber Seitenfolge l)at in itjm

feine ©diätie niebergelegt, fie finb in i^m nermel^rt irorben unb
inerben gebraucbt. S)arum aber bat nid?t jeber, ber fie gebraucht,
ben 5ßerftanb be§ Grfinber§; üielmeljr ift biefer eine§tt)eil§ burd^
ben ©ebraudb müf,ig geworben : benn menn icb ba§ SBerljeug eine§

gremben l}abe, fo erfinbe \ä) mir fcbn^erlid) felbft ein Söerfäeug.
(i"ine itjeit fcbroerere ^rage ift'io nod), wa§> fünfte unb SBiffen:

fcibaften jur ©lüdfeligfeit ber lOtenfcben getban, ober iriefern fie biefe

üermel^rt l}aben; unb id} glaube, föeber mit ^a nod) DIein lann bie

^•rage fc^ledbtlnn entfdjieben Serben, ftieil, mie allcntbalben, fo aud^
l)ier auf ben ©ebrauc^ be§ Grfunbencn alle§ anfommt. S)a^ feinere
unb fünftltd}ere aßerljeuge in ber 2Belt fmb unb alfo mit menigerm
mel)r getl)an, mitl)in man^e DJienfc^enmübe gefdjont unb erfpart
»Derben fann, incnn man fie f(^Dnen unb fparen mag: barüber ift

!eine "^va^e. 2lud^ ift eä unftreitig, ba^ mit jeber Äunft unb 3Biffen=

fd}aft ein neue§ 35anb ber ©efetligfeit, b. i. jene§ gemeinfd^aftlid^en

Sebürfniffeg gefnüpft fei, ebne raeld)e§ fünftli(^e' 3}lenfd)en ni(^t
mcbr leben mögen. Db aber gegenfeitig jebe§ üermcbrte Sebürfni^
and) ben engern Krei§ ber menfcblidjen ©lüdfeligfeit erweitere, ob

bie ^unft ber 3tatur je etroaS lüirltid^ jusufelsen üermocbte; ober ob

biefe öieimebr burcb jene in mand^cm cntübrigt unb entfräftet merbe ;

ob alle h)tffenfcbaftlid)en unb 5?ünftlergaben nid^t anä) ^Reigungen
in ber menfd)lid^en Sruft rege gemad)t bätten, bei benen man üiel

feltener unb fdbroerer jur fc^önften &aic be§ 2Jtenf(f)en, ber 3"=
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friebent)eit, gelangen fann, weil tiefe gieigungen mit if)rev mnern

Unrube ber Rufrieben^eit unaufbörli* iriberitreben ; \a enblit^, ob

bur* ben Sii^^anmenbrang ber SRenf^en unb^ tbre üermebrte @e=

feffiafeit nicbt man*e Sänber unb Stäbte ju einem 2(tmenbau[e, ju

einem !ünftticben «ajaretb unb §o§pital toorben finb, tn bef)en em=

gefcblDffener 2uft bie blaffe 2)lenf(^bett «"*
i".i}Jt% ^^f*^^ ""J' ^J

L üon fo melen unberbienten Sllmofen ber 2Bt1lenfcba t, itunft unb

©taatsb rfaffunq ernäbrt rairb, grofeentbeip
au* bte 2Irt

berJBettler

angenommen babe, bie fi* auf aUe
Settterfünjte

legen unb bafur

bei Settier Scbidfal erbulben — über bie§ unb fo man^e« anbete

mbr oü un§ bie SToAter ber Seit, bie belle ©efcbi^te,
untern^ejien.

$8oten be§ Sd)icffal§ alfo, ibr ©enien unb G^l^nber auf
meljer

nu6bar = gefäbrli(ben ^^oh^ übtet ibt e"ei^.9i^ttlubenJ8eruf! ^br
erfanbet, aber nicbt für eni,; aucb lag e§ tn eurer ^üacbt ni(bt, ju

betimmen, toie 3Belt unb dlaö^tvät euere (Erfinbungen anftenben,

mas fie an fotd)e reiben, toal fie na* Slnalogie berfelben öegen^

feitiae^=^ ober 9]eue§ erfinben Würbe. Sabtbunbertelang lag oft bic

berfe begraben, unb §äbne f(^arrten barüber bin M ne bieUei*t em

Unirürbiger fanb unb in bie Ärone be§ DJIonarcben pflanäte, iro fie

ni*t immer mit wobltbätigem ©lanje glänät. ^\jx tnbeHen tbatet

euer 2öer! unb gabt ber 9iacbwett mm V^, bie entmeber_
euer

unrubiaer ©eift aufgrub ,
ober bie eu(^ ba§ lüaltenbe Sc^icttal m

bie §anb fpielte. lem maltenben ©<^iclfal alfo überliest ibr
auc^

bie SBirlungen unb ben D^en euer§ gunbe§, unb biefe^
^^^^'^f

e§ m tbun für gut fanb. ^n periobif(^en Diebolutionen bilbete e«

entweber ©ebanfen au?, ober liefe fie unterget^en, unb
mu|te

immer

ba§ @ift mit bem ©egengift, ben 9tu|en mit bem ©ojaben ju

mifeben unb ju milbern. Ser Grfinber be§ $uber§
i^a^te

Mt
baran, melcbe 3?ertüüftungen fomol be§ politif^en al§ be^ pb#f*en

Sftei(b§ menfd)lid)er i?räfte ber gun!e feine§ fcbtüarjen StaubeS mit

fiA fübrte; no* weniger tonnte er feben, wa§ aucb Wir je^t !aum

lu mutbmafeen wagen, wie in biefer ^utoertonne, bem
fuj^tfll^^n

bton mancber Se§poten, abermals ju einer anbern S^erfaflung

ber g^ad^welt ein wobltbätiger Same !eime.
^

S)enn
^^^m^^f ^m

gewitter ui^t bie Suft? unb mufe, wenn bie
^^^^^^J}^ ^^^'Jil

Slgt finb, nid)t §ercule§ felbft feine §anb an woblt^atigere
jffierfe

legen? 5)et mann, ber bie 9ti(btung ber DJIagnetnabeljuerft be^=

mertte, fab Weber ba§ ©lud nod) ba§ etenb
üDrauJ,

ba§ biefe«

Haubergefcben!, unterftüfet bon taufenb anbern i^unften, auf aUe

feelttbeile bringen würbe, bi§ auc^ bier üieUei*t eine neue ^ata*

fttopbe alte Uebel erfe^t, ober neue Uebel erjeugt. 60 mit bem

blafe, bem ©olbe, bem difen, ber ^leibung,
^er

©cbmb= unb

Sucbbruderfunft, ter Sternfeberei unb aüen Sßiffenf&aften ber lunft=

lieben 9tegierung. S)er wunberbare 3ufammenbang, ber bei ber
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ßntlridfelung unb :periobifd)en 3Di^tI"tw"g liefet Grfinbimgen ju

f)err[(^en fd^eint, bie fonberbare -Ktt, voic eine bie 2Birfuna ber

anbern einfd^tänft unb mitbert— ba» alleS getjott jut obern §au§5

Haltung ©otte§ mit unferm ©efc^Iec^t, ber maljren 5[5{)itofo^l)ie

feiner ©ef^idjte.

IV.

^it atcgieluttgen fmt feftgcftcütc Dtbiiungcn unter ben SD?enfc^cn,

meiftenö auö ererbter SraMtion.

®er 9iaturftanb be§ 2Renf^en ift ber ©tanb ber ©efedWaft;
benn in biefer mirb er geboren unb erjogen, ju iijx fübrt ibn ber

auftrac^enbe Sirieb feiner [d^önen ^genb, unb bie füieften 3?amen

ber SRenfcb^eit, 33ater, i^inb, Sraber, Sc^mefter, ©eliebter, ^eunb,
SSerforger, fi-nb 3Banbe be§ 5Raturrec^t§ ,

bie im ötanbe jeber ur=

fprüngficben S)lenfd)engefen[cbaft [tattfinben. OJtit i^nen finb aI[o

üud) bie erften Slegierungen unter ben DJlenfcben gegrünbet: Drb;

nungen ber yamitie, of)ne bie unfer ©efc^lec^t nicbt befteben !ann,

(5)e[e|;e, bie bie 5Ratur gab unb aucb bur(^ fid) [e(b[t genugfam ein:

[cbränfte. 3ßir sollen fie ben erften ®rab natürti^er 9te;

gierungen nennen; fte werben tmmert)in auc^ ber f)öd>fte unb

leite bleiben.

§ier enbigte nun bie Jiatur ifjre ©runblage ber ©efeüfcbaft

unb überlief e§ bem 23erftanbe ober bem 93ebürfni^ beä DJIenfcben,

I)Öf)ere ©ebäube barauf ju grünben. ^ allen ßrbftrtcben, mo ein-

zelne ©tämme unb ©efi^led}ter einanber weniger bebürfen, nel)men

fie aud) weniger t^eit aneinanber; fie bacbten atfo an feine großen

potitifcben ©ebdube. dergleichen finb bie lüften ber 'Jifc^er, bie

SBeiben ber §irten, bie SBdlber ber ^äger; wo auf iljnen ba§

üäterti^e unb l)äu§licbe 9f{egiment aufl)ört, finb bie Weitem 3}erj

binbungen ber 2Renfd}en mciftei\y nur auf SSertrag ober Sluftrag

gegrünbet. Gine ^ag^nation 3. 95. ge^t auf i^agb ; bebarf fie eine§

^brer§, fo
i[t

eg ein ^agbfü^rer, ju bem fie ben ©efc^idteften

Wählt, bem fie alfo aud) nur au§ freier 2Bat)l unb pm gemein;

fcbaftlid)en 3wed ibre§ ©efcbäftä gebordlt. Stile ^kxe, bie in

beerben leben, baben fold)e ainfübrer; bei D^teifen, 93ert^eibigungen,

Unfällen unb überhaupt bei jebem gemeinfd)aftlid)en öefcbäft einer

2Renge ift ein foldjer Äönig be§ ©piel§ nötljig. 2öir wollen biefe

^erfaffung ben äWeiten iSrab ber natürli(^en Diiegierunung
;; jiinennen; jTe finbet bei allen 35öl!em ftatt, bie blcw iljrem Sebürfnif
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folgen irnb, tnie tüir'» nennen, im ©tanbe ber ^atm leben, ©elbft

bie emälilten Sfltc^ter eine§ 3Solf§ gehören p biefem @rab ber

3flegietung ;
bie illügften unb 33e[ten nämlid) »werben ju intern Slmt

ab äu einem ©efdjäft erlrä^lt, unb mit bem ©efc^äft i[t auä)

\i)xe |)errfd)aft ju (Snbe.

2tber lüie anber§ i[t'§ mitbembritten ©rabe, ben erbregierun=

gen unter ben DJlenfcben! 3Bo f)oren bier bie ©efe^e ber 9Mur auf,

ober mo fangen fie an? 3)a§ ber billigfte unb llügfte 2Rann üon

ben ©treitenben jum ^^»ter erlt>äl}lt marb, irar 3]atur ber ©acfie,

unb loenn er fid) a(§ einen foli^en bett)äbrt batte, mod^te er'§ bi§

in fein graue» llter bleiben. 3ftun aber ftirbt ber Stlte, unb tüarum

ift fein 6obn 3iicbter? ®a^ ibn ber Itügfte unb billigfte 93ater

erzeugt bat, ift fein ®runb; benn lieber illugl)eit nocb 93illig!eit

lonnte er ibm einjeugen. 9^od^ loeniger lüäre ber SRatur be§ ®e=

fd)äft§ nad^ bie Station üerbunben, ibn be§l)alb al§> folcben an=

juerfennen, ttjeil fie feinen 3?ater einmal au§ perfönlicben Urfadjen

ju-m ^tiditer mahlte; benn ber ©obn ift nicbt bie 5ßerfon be§ 2Sater§.

Unb trenn fie gar für alle ibre noc^ Ungeborenen ba§ ©efe§ feftftellen

jDollte, ibn bafür erfennen ju muffen, unb im Flamen ber SSernuuft

ibrer aller auf einige ^dUn bi" ben 3Sertrag mad)te, ba| jefaec

Ungeborene biefeS ©tammeä ber geborene D^id)ter, %üi)xex unb |)irte

ber D^iation, b. i. ber 2:apferfte, aSilligfte, Ilügfte beä ganzen 33ol!§

fein unb bafür ber ©eburt megen üon jebermann erfannt lüerben

mü^te; fo >t>ürbe e§ fct)tt)er fein, einen (Srbüertrag biefer 2lrt, icb

tüill nicl)t fagen mit bem 3ftecbt, fonbern nur mit ber 33ernunft ju

reimen. Sie 9^atur tfieilt ibre ebelften ©aben nicbt familienioeife

au§, unb ba» 9f{ed}t be§ Slutg, nacb meld)em ein Ungeborener über

ben anbern Ungeborenen, menn beibe einft geboren fein werben,

burdb§ diedjt ber ©eburt ju berrfcben 'iia§> 9ied)t l)abe, ift für micb

eine ber bunlelften ^^o^men ber menfcbli(^en ©pracbe.

G§ muffen anbere ©rünbe üorbanben fein, bie bie drbregierungen
unter ben DJienfcben einfül)rten, unb bie ©efd)icl)te oerfi^treigt un§

biefe ©rünbe nicbt. SBer ijat Seutfcblanb, toer b^it bem cultiuirten

Europa feine O^egierungen gegeben? S)er J!rieg. Sorben oon

Sarbaren überfielen ben 2Belttbeil; ibre Slnfübrer unb Gbeln tbeitten

unter fic^ Sauber unb aJtenfcben. 3)aber entfprangen gürftentbümer
unb Seben; baber entiprang bie £eibeigenfd}aft unterjo(^ter ^Solfer;

bie Eroberer loaren im 33efi|, unb roaä feit ber .3eit in biefem

aSefi^ üerdnbert lüorben, ^at
abermal» 9;eüolution, ^rieg, 6inoer=

ftänbni^ ber SRäcbtigen, immer atfo ba§ D^ecbt beS ©tärfern ent;

fcbieben. 2luf biefem !öniglid)en SBege gebt bie ©efc^icbte fort, unb

%acta ber ©efdbicbte finb nicbt ju leugnen. SBa§ brachte bie 2öelt

unter $Rom? ©riecbenlanb unb ben Orient unter 2llefanber? 2Baä

l)at alle großen 3Jtonar(i)ien bi§ gu ©efoftriS unb ber fabell)aft€n
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6emirami§ I)inauf geftiftet unb iuicDer settrümmert? Set ^ricg.

©elraltfame Eroberungen üertraten atfo bie Stelle be§ SRed^tS, ba§

nac^ber nur bur(^ 5Berjäf}rung, ober, mie unfere Staat§Ief)rer fagen,

burd) ben fcfciüeigenben Gontract Died^t tt^arb; ber f^meigenbc

ßontract aber ift in biefem ^all nt(^t§ anbere§, aU ba^ ber ©tärfere

nimmt, ma§ er luitl, unb ber Scblräc^ere gibt unb leibet, nja§ er

nicit änbern fann. Unb fo I}ängt 'ba^ SRecbt ber erblichen SRegie;

rung, fon^ie beinabe jebe§ anbern erbltcben 93e[i^e§, an einer ^ette

üon Srabition, beren erften ©renjpfat}! ba^ ©lud ober bie 2Jladbt

einf^lug, unb bie fid} t)ier unb ba mit @üte unb 2Bei§^eit, meiften§

aber irieber nur burdb @Iüd ober Uebermadbt fortjog. 9kcbfoIger

unb Grben befamen, ber Stammvater nabm; unb ba^ bem, ber

batte, aucb immer mebr gegeben marb, bamit er bie g-üUe ijabe,

bebarf feiner lüeitem Grlduterung, e§ i[t bie natürlidbe ^^olge be§

genannten erften Sefil^eä ber £änber unb 2)ienfcben.

g^tan glaube nicbt, 'üa^ bie§ etföa nur üon 3Jlonard)ien, al§ »on

Ungeheuern ber Eroberung, gelte, bie urfprüngUcben 9teicbe aber

anber« entftanben fein fonnten; benn föie in ber SBelt ttiören fie

anber§ entftanben? Solange ein SSater über feine gamilie l}errfd)te,

irar er Sater unb lic^ feine Sobne aud? 33äter werben, über bie

er nur bur(^ Diatb ju vermögen fud^te. Solange mebrere Stämme

au§ freier Ueberlegung ju einem beftimmten ©efcbäft fid) Diii^ter

unb g-übrer mäblten, folange maren tiefe 3lmt§fül}rer nur Siener

bes gemeinen ^md§, beftimmte SSorfteber ber ^ßerfammlung ;
ber

9bme: |»err, ^önig, eigenmädjtiger, roilltürlicber, erblicber Se^pot

mar ^Sölfern biefer SSerfaffung etwa§ Unerborte^. Gntfd)lummerte

aber bie Station unb lief il}ren 3]ater, Rubrer unb 9iid}ter malten,

gab fie ibm cnblid) gar, fd)Iaftrunfen = banfbar, feiner S^erbienfte,

feiner 93ia^t, feine§ '9iei(^tl;um§,
ober metd)er Urfodien megen e§

fonft fei, ba§ Erbfcepter in bie §anb, i^a^ er fie unb ilire ^inber,

mie ber §irt bie Scbafe, meibe: melcb 33erbältnif tiefte fic^ bierbei

benfen afe Scbmacbbeit auf ber einen, Uebermai^t auf ber anbern

Seite, alfo ba§ Diedbt be§ Stärfern. Sßenn D'Jimrob S3cftien tobtet

unb nad)ber 2Renfcben unterJDd)t, fo ift er bort unb hier ein Säger.

Ser SInfübrer einer (Eolonie ober .r^orbe, bem 2)ienfd}en mie %\)uxe

folgten, bebiente ftd) über fie gar balb be§ D)knfd}enred}t5 über bie

Slbiere. So mar'g mit benen, bie bie DMonen cultimrten: folange

fie fte cultiüirten, maren fie Später, (Siviieber begi SoI!ä, ,§anbl)aber

ber ©efefee ^mn gemeinen 83 eften; fobalb fie etgenmäd)tige ober gar

erblidje ^Jegcnten mürben, maren fie bie 2}iä(^tigern, benen ber

Sdbmäd^ere biente. Oft trat ein %nä)§' in bie Stelle be§ £bmen,

unb fo mar ber ^udb§ ber 2)läcbtigere: benn nic^t ©emalt ber

S>affen aUein ift Stärfe; 5ßerf(^lagenl)<it, Sift unb ein fünftli(^er

5Setrug t^ut in ben meiften S'äUen me^r aU jene, ^m, ber
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arok Unterf(^teb ber 3Jlenf(^en an ©etfte§ =
, ®Iüd§= unb Körper»

qaben ^at nac^ bem Unterfd^iebe bet ©egenben, 2eb
entarten

unb

2eben§alter Unterjochungen unb Seäpotien auf ber ©rbe gefttftet,

bie in üielen Säubern einanber leiber nur abgelöft baben. ^nege=

riftbe SSerqtJölfer 3.
S. überfcbmemmten feie ruhige (fbene: jene

batte ba§ ^ima, bie TioÜ), ber 2«angel ftar! ge^ma^t
unb taprer

erbalten; fie breiteten fic^ alfo aU Ferren ber (Srbe aue, bi^ fie

felbft in ber ntilbern ©egenb Don Ueppigfeit befxegt unb t>on anbem

unterioAt mürben. So ift unfere alte SeüuS bejiDungen unb bie

©efcbicbte auf ibr ein traurige§ ©emätbe üon aRenfcbcnjagben unb

(Eroberungen Sorben; faft jebe Heine SanbeSgrenje, jebe neue @pDd)e

ift mit 33lut ber ©eopferten unb mit Sbränen ber Unterbrudten

tn§ Sucb ber Seiten öerjeic^net. Sie berübmteften 3tamen ber 2ßelt

fmb Sßürger be§ 2Renfcbengefcbled^t§, gefrönte ober nad) fronen

ringenbe öenter gemefen, unb ma§ nod) trauriger ift, 10
Jtanben

oft bie ebelften DJlenfcben notbgebrungen auf biefem fd^tcarsen

Scbauqerüfte ber Unterio(^ung ibrer Srüber. 2Bober fommt'?, ba^

bie ©efcbid^te ber SBeltreic^e mit fo roenig vernünftigen ^nbre^iU

taten gefcbrieben Sorben? SBeil il)ren größten unb meilten
Joe--

qebenbeiten nac^ fie mit menig vernünftigen enbrefultaten gefübrt

tff benn nic^t Humanität, fonbern £eibenfd)aften baben ficb ber

erbe bemächtigt unb it)re 55bl!er mie rcilbe Sbiere äufammen= unb

qeqeneinanbergetrieben. §ätte e§ ber $8orfet)ung gefallen,
un§

burcb l}öbere 3ßefen regieren ju laffen, mie anber§ mare bie

2Jtenfcbenqef($id}te ! 9lun aber roaren eg nieiften§ §elben, b. t.

ebrfücbtiqe, mit ©emalt begabte, ober liftige unb unternebmenbe

anenfcben bie ben 5-aben ber Segebenbeiten nacb Seibenfcbaften an=

fPannen unb, mie e§ ba§ ©djidfal moüte, ibn fortlebten Jffienn
!ein a^unft ber 2Beltgef(*id)te un§ bie ^Riebrigleit unfer§ 0e)d)ledjt§

seiqte fo miefe e§ un§ bie @efd)id)te ber 9iegierungen beHelben,

m% mlä)ex unfere Grbe ibrem größten Stieit nad} nidit (Srbe,

fonbern 2Rar§ ober ber ünberfreffenbe Saturn beif^en lollte.

2Bie nun? follen mir bie SSorfebung barüber anllagen, t>af, fic

bie ©rbftridje unferer Sauget fo ungleicb fdjuf, unb aud} unter ben

2«enfien ibre ©aben fo ungleich oertbeilte? 5)ie Älage mare mu^g
unb unqerecbt; benn fie ift ber augenf^einli^en Hbficbt unferg

©efcblecbt« entgegen. Sollte bie ßrbe bemobnbar merben, lo muf3ten

Serqe auf ibt fein, unb auf bem ^üden berfelben l^arte 33erg=

öölter leben. 2ßenn fciefe f4 nun niebergoffen unb bie üppige

ebene unterjod^ten, fo mar bie üppige Gbene aud^ meiften§ biefer

Unteriocbung mertb: benn marum liefe fie ficb unterjod)en? marum

erfcfelaffte fie an ben Prüften ber 3ktur in finbifc^er
l^epptgjeit

unb X^or^eit? 3Jlan Um e§ ab3 einen ©runbfafe ber
©efd^ijte

annehmen, bafe fein Sßolf unterbrüdt mirb, al§ ba§ ficb unterbruden
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laffen mü, ba§ alfo ber Sfküerei luertf) i[t. ?lur ber ^eige ift

ein geborener J?nec^t; nur ber 3)umine i[t üon ber 3latm beftimmt,
einem ^fügern gU bienen: atSbann ift i{)m auc^ mof}! auf feiner

Stelle, unb er märe unglücflic^, föenn er befeljlen füllte.

Ueberbem ift bie Ungleid}^eit ber SRenfcben üon '^atnx nid}t fo

gro^, als fte burd^ bie Grjieliung trirb, lüie bie 93efc^affenl)eit eines
unb beffetben 3Solf§ unter feinen mand}crlei DiegierungSarten geigt.
S)a§ ebelfte SSolf üertiert unter bem ^ocb be§ 5)e§poti§inu§ in furjer
3eit feinen Slbel; ba§ 2)larf in feinen ©ebeinen toirb iljm vertreten,
unb ba feine feinften unb fdjönften &ahm jur Süge unb §um ^Betrug,

äur fried^enben Sflaüerei unb Ueppigfeit gemigbraucbt lüerben: it)a§

munber, ba^ e§ fii^ enblicb an fem ^ocb getoöbnt, e§ !ü^t unb
mit SSlumen umft»inbet? So bett»einen§iüertl) bie§ Sdjidfal ber

3Jienfd)en im £eben unb in ber ©efc^ic^te ift, n^eil e§ beinal;e feine

9Iation gibt, bie oljne ba§ 2Bunber einer völligen 5]]alingenefie aug
bem Hbgrunbe einer gett>ol)nten Sftaüerei je lüieber aufgeftanben
hJäre: fo ift offenbar bie§ ßlenb nidjt ba§ 2Ber! ber 3'^atur, fon=
bem ber 9Jienfd)en. Sie 9iatur leitete ba§ 93anb ber ©ef^llfd^aft
nur biy auf Familien; meiterl^in lie^ fie unferm ©efc^led^t bie

greibeit, mie e§ ficb einrichten, Vok e§ ba§ feinfte SBerf feiner

i^unft, ben Staat, bauen mollte. D^iictiteten ftcb bie SRenfcben gut
ein, fo batten fie's gut; irdplten ober bulbeten fie 2;^rannei unb
übte 9iegierung§formen, fo modbten fie tl)re Saft tragen. Sie gute
2)^utter fonnte nid)t§ tljun, al§ fie burd) 9}ernunft, burd) Srabition
ber ©efcbicbte, ober enbtic^ burd> ba§ eigene ©efüt)l beä SdjmergeS
unb eienb§ lel)ren. ?iur alfo bie innere Entartung be§ 50tenfd)en=

gefd^led^tS bat ben Saftern unb Entartungen menfd}lid)er D^egierung
9iaum gegeben: benn tbeitt fid} im unterbrüdenbften S)e§poti§mu§
nid)t immer ber Stlaüe mit feinem ^exxn im Diaube, unb ift nic^t
immer ber 2)e§pot ber ärgfte Sflatve?

2lber aud) in ber äfgftcn Entartung »erläßt bie unermüblic^

gütige 2Rutter il}re linber nid}t unb h?ei^ ibnen ben bittern Sranf
ber Unterbrüdung üon 2)tenfd)en lüenigfteng burd) 33ergeffen^eit unb

©emoljnbeit gu linbern. Solange fid) bie 33Dlter mad}fam unb in

reger Äraft erbalten, ober tco bie 5Ratur fie mit bem batten 33rot

ber 2lrbeit fpeift, ba finben feine lüeicben Sultane ftatt; ba§ raube
Sanb, bie l?arte SebenSiueife finb i^nen ber g-reiljeit 5eftu"g« 2öo

gegentbeily bie 33ölfer in i|)rem toeid)ern Sd^o§ entfd)liefen unb
ba§ Dle^ bulbeten, ia§> man über fie 50g, fiebe, "^a fommt bie

troftenbe DJtutter bem Unterbrüdtcn luemgftenS burcb il)re milbern
©aben ju .plfe; benn ber 2)e§poti§mu§ fe^t immer eine 2trt

Sd^mäc^e, folglidb me!)r 33equemlid)teit oorau§, bie enttt»eber au§
(^aben ber 9?atur ober ber .flunft entftanben. ^n ben meiften be§:

potifcb^regierten Sdnbern näljrt unb fleibet bie Statur ben 2Renf(^en
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faft ol^ne 2Jlüf)e, ba^ er fic^ al[o mit bem üorüberrafenben Drfan

gleic^fam nur abfinben barf unb nac^f)er, iwax gebanfenIo§ unb

oi^ne SBürbe, benrtocb aber nt($t gans obne ©enu^, ben Sltbem ibrer

Grquidung trinft. Ueberbaupt tft ba§ 2o§ be§ 9Jtenl'(^en unb feine

Seftimntung jur irbifdjen ©(üdfeügfeit toeber an§ §err[d&en, nod^
an? Sienen ge!nüpft. S)er Slruie fann glüdüd^, ber Sflaoe in

Letten fann frei fein; ber ®e§pot unb fein Söerfjeug finb nteiftenS

unb oft in gansen ©efcbted^tern bie unglücfüc^ften unb untüürbigften
©flauen.

5)a alle ©ä|e, bie idb biSfjer berüftrt babe^ au§ ber ©efc^idbte

felbft ibre eigentli(^e Erläuterung nebmen muffen, fo bleibt ibre

Gntiüidelung auä:) bem gaben berfelben aufbebalten, g-iir je^t feien

mir no($i einige allgemeine 33licEe üergönnt.

i) (Sin 5lt»ar leichter, aber böfer ©runbfa^ inäre e§ gur ^bito-

fopbte ber 3)tenfcbengef(^ic^te: „ber 2)lenf(b fei ein S:bier, ta^ einen

§errn nötbig babe unb r>on biefem §errn ober üon einer 5?erbinbung
berfelben iiaS: ©lud feiner ßnbbeftimmung ertüarte". .^ebre ben 3a|
um: ber SJtenfc^, ber einen §erm nötbig bat, ift ein %\)kv, fobalb
er 50ienf(^ lüirb, bat er feine§ eigentlicben §ernt mebr nötbig. S)ie

Scatur nämlicb b^^t unferm @efcf)le(bt feinen §emt beseicbnet; nur

tbierifcbe Safter unb Seibenfcbaften macben un§ beffelben beburftig.
Sa» Söeib bebarf eine§ 9!)knne§, unb ber 3}iann begi 9Beibe§; ba§

iinerjogene Äinb bat ersiebenber Sleltern, ber Traufe be§ SlrjteS, ber

©treitenbe be?^ Gntfcbeiber«, ber öaufe ^olU- eine? 2lnfübrer§ nötbig:
bieg finb 9laturDerbältniffe, bie im Segriff ber (oacbe liegen, ^m
Segriff be?- 9}^enfcben liegt ber Segriff eine» ibm nötljigen ^eepoten,
ber auä) DJ^enfcb fei, ni^t; jener mu^ erft ff^föadf) gebacbt iperben,

bamit er einee Sef(i)ü6er§, unmünbig, bamit er eine§ Sormunb?,
tt)ilb, bamit er eine§ Sejäbmer«, abfcbeulidb, bamit er eine^3 Straf;

engel§ nötbig babe. Sllle ^Regierungen ber 3Jienfc^en finb alfo nur
au§ Tioti) entftanben unb um biefer fortmäbrenben Siotb tnillen ba.

Somie e§ nun ein fcblecbter Sßater ift, ber fein Äinb erjiebt, bamit

e§ lebenslang unmünbig, lebenslang einen ßrjieber bebürfe; lüie

e§ ein böfer Slrgt ift, ber bie .tranfbeit näl)rt, bamit er bem Glenben

bis ins @rab bin unentbebrtii^ »erbe: fo maäte man bie 2lntt)en=

bung auf bie ©rsieber beS SJtenfcbengefcblecbtS, bie Säter be§

SSaterlanbä, unb ibre Grjogenen. Gntireber müHen biefe bur(^au§
feiner Sefferung fäbig fein, ober ade bie i^abrtaufenbe, feitbem

SRenfcben regiert mürben, müßten e§ bo(i merfli($ gemacht baben,
tt)a§ au§ ibnen gelrorben fei, unb ju melcbem ^wed jene fie er«

sogen baben. 3)er Verfolg biefeS Sßerf» inirb folc^e Qtoede fe^r

beutli(i) jeigen.

2) Sie 9iatur ergielit Familien; ber natürlicbfte ©taat ift alfo

aucb ©in Solf mit einem 3Rationalcbarafter, ^a^rtaufenbelang erfiält
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fic^ biefev in ibm unb !ann, irenn [einem niitgeborenen ^^üi-ften

baran liegt, am natürlidjften au§gebilbet tuerbcn; benn ein ^ßolf ift

foiücl eine ^ßflan^e ber 3^atur al§ eine gamilie, nur jeneS mit

met^rern 3it)eigen. 3lii)t^ fAeint alfo bem Qtocd ber
3Regi^rungen

fo offenbar entgegen al§ bie nnnatür(id)e Sßergrö^erung ber Staaten,

bie miibe SSermif^ung ber 2)tenf(I)engattungen unb -Rationen unter

ßinem Scepter. ®er SDtenfcbenfcepter ift öiel ju fcbinacb unb Hein,

bafe fo ttiiberfinnige Zljcik in ihn eingeimpft »erben !önnten; in-

fammengeleimt merben fte a(fo in eine bre(^lic^e DJiafd^ine, bie man

Staatemafd}ine nennt, obne innere^ Seben unb 6^mpatbie ber

%i)dk gegeneinanber. SReidje biefer Strt, bie bem beften 2)^onarcben

ben 5Zamen SSatcr be§ aSaterlanbä fo fcbföer machen, erfc^einen in

ber ©efcbic^te loie jene Symbole ber 3Konarcbien im 2:raumbilbe

be§ Sßropbeten, wo fidb ba§ Soiüenbaupt mit bem S)racbenfd)it>eif

unb ber 3lb{er§flügel mit bem 23ärenfu^ ju ßinem unpatriotifcben

6taat§gebilbe bereinigt. 35>ie trojanifcbe 3f{offe rüden fDld)e Djtafc^inen

äufammen, ficb einanber bie UnfterbUdifeit üerbürgenb, ba bocb o^ne

3iationatd)arafter fein Seben in itjuen ift, unb für bie Bufammen^

gesmungenen nnr ber g(uc& bc§ (3(^idfal§ fie jur UnfterbUd)£eit

Derbammen fönnte; benn eben bie Staatefunft, bie fie berüorbrad}te,

ift ani) bie, bie mit 33Dlfern unb iDienfd^en a(« mit ieblofen Körpern

fpielt. 2lber bie ©efdbicbte jeigt genugfam, baf, biefe SBerfjeuge

be§ menfcblic^en StoIjeS Don ti)on finb unb, mie aller 3;i}on auf

ber 6rbe, jerbrccben ober jerflie^en.

3) 2Bie bei allen SSerbinbungen ber SJ^enfcben gemeinfd)aftüd)e

§ülfe unb ©ic^erbeit ber ^aupt^Joed il}re§ 33unbc§ ift, fo ift au^
bem Staat leine anberc al§ bie Ükturorbnung bie befte: baf; näm=

li^ aucb in ihm jeber ba§ fei, moju ibn bie SfJatur beftellte. So=

balb ber D^egent in bie Stelle be§ ScbopferS treten unb burc^

ffiiQfür ober 2eibenfd)aft üon feinetmegen erfdjaffen mill, mag ba§

@ef($cipf Don @otte§lüegen nidbt fein foUte: fobalb ift biefer bem

§immel gcbietenbe Se§poti§mu§ aller Unorbnung unb be§ unoer-

meiblidjen 2Ri§gefcbid§ 5>ater. Sa nun
_alle

burd) Srabition feft»

gefegten Stänbe ber 2llenfd)cn auf gemilie 23eife ber 3iatur ent--

gegenarbeiten, bie fi^ mit ibren ©aben an feinen 'ctanb binbet,

fo ift fein aSunber, i>a^ bie meiften SSölfer, nadibem fte allerlei

S^egierungSarten burc^gegangen maren unb bie Saft jeber empfunben

batten, gule^t Derämeifelnb auf bie gurüdfamen, bie fie ganj ju

2Rafd)inen mad^te, auf bie be§potifcb=erblid)e 3f?egierung. Sie fpradien

mie jener ebräifd}e ^onig, al§ ibm brei Uebel Dcrgelegt iDurben:

„Sa^t un§ lieber in bie §anb be§ §errn fallen al§ in bie §anb
ber OJienfdien", unb gaben ftd} auf ©nabe unb Ungnabe ber

5ßroDiben5 in bie 2trme, ermartenb, men biefe ibnen jum Diegenten

jufenben mürbe; benn bie ^tprannei ber Slriftofraten ift eine l)arte
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S^.^rannet, unb ba§ gebietenbe SSolf tft ein toai)xex £eüiat!^an.

2ltle c^rtft(t(^en iRegenten nennen ftc^ alfo üon ©otteS ©naben
unb befennen bamit, ba^ fte nid^t butc^ i^r 3?erbienft, ba§ üor

ber ©eburt auä) gar nic^t ftattfinbet, fonbern burc^ ba§ ©utbeftnben
ber 93orfef)ung, bte fte auf biefer ©teile geboren Serben tte^, jur
^rone gelangten. Sa§ 3Serbienft baju muffen fie fic^ erft burc^

eigene ^ü^^e erwerben, mit ber fie gleicE)fam bie ^roüib^nj ju red)t=

fertigen liaben, i>a^ fie fieil)re§ l)o^en 2lmt§ ttiürbig erlannte; benn
ba§ 2lmt be§ dürften ift fein geringeres, al§ ©ott ju fein unter

ben 3}lenfcE)en, ein l)öi)erer ©eniuä in einer fterbli^en Silbung.
2öie ©lerne glänjen bie tnenigen, bie biefen auSgei^nenben 3Ruf

üerftanben, in ber unenblic^^bunMn 2öülfenna(^t getüöf)nlic^er 'Ste-

mmten unb erquicEen ben üerlorenen SBanberer auf feinem traurigen

©ange in ber politifdien 2]^enfc^engefc^id^te.

D ba^ ein anberer 2Ronte§quieu uns ben ©eift ber ©efe|e
unb SfJegierungen auf unferer runben @rbe nur bur(^ bie be!ann=

teften Sa^^'^f'Utt^^'^le ju foften gäbe
—

niclit nad^ leeren 9^amen
breier ober t»ier 9iegierung§formen, bie bod) nirgenb§ unb niemals

feiefelben finb ober bleiben;, auc^ nic^t nad) teigigen ^rincipien be§

©taat§, benn lein ©taat ift auf 6'in SBort^rincipium gebaut, ge=

fcl)meige ba^ er baffelbe in allen feinen ©täuben unb Seiten un=

loanbelbar erl)ielte; auc^ nic^t burd) serfc^nittene 33eifpiele au§ aüen

^Rationen, 3eiten unb 3Beltgegenben, an§i benen in biefer ^Ber^

toirrung ber ©eniuä unferer ßrbe felbft !.ein ©anjeS bilben Würbe:

fonbern allein burd^ bie pl^ilofopliifc^e, lebenbige Sarftellung ber

bürgerlid)en ©efc^id^te, in ber, fo einförmig fie fcljeint, leine ©cene

jireimal Dorfommt, unb bie ba§ ©emälbe ber Safter unb Siugenben
unfer§ ©efd)lec^t§ unb feiner 9legenten nac^ Ort unb 3eiten immer

öeränbert, unb immer baffelbe fürd)terli(^ lel)rreic^ üoUenbet.

V.

StcIigioH ift hit Slteftc unti ^etltgftc 2;rai)itiDn btt (Stbt.

Tlüie unb matt »on allen aSeränberungen be§ @rbenrunb§
nad^ ©egenben, Seiten unb 35ölfern, finben loir benn nid)t§ auf
bemfelben, ba§ ber gemeinf^aftlic^e 93efi| unb ^ßorjug unferS

93rubergefc^lec^t§ fei? Tdäjtö als bie Stntage §ur 55ernunft,
Humanität unb 3fieligion, ber brei ©rajien be§ menfd)lid)en
SebenS. SlUe ©taaten entftanben fpät, unb nod^ fpäter entftanben
in il)nen 2Biffenfd)aften unb fünfte; aber gamitien fmb ba§ einige
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Söert ber SRatur, bie fcrtgebeitbe §au§baltung, in ber fie beit

©amen bec Humanität bem 2Renf*engefd){ed)t einpflanjt unb fetbft

erjiebt. @prad)en niecbfefn mit jebem 35olf, in jebem Mma; in

allen 6pva(^cn aber ift eine unb biefelbe merfmalfud^enbe ^en^äien-

»ernunft f^nnbar. 9ieligion enblidb, fo toerfAieben ihre ^ülle fei,

auc^ unter bem ärmften, robeften 55o[f am Stanbe ber ßrbe finben

fid) ibre ©puren. 5)cr ©röntänber unb .*^amt)d}abate, ber geuer=
iänber unb 3ßapu bat 2leu|erungen Pon ibr, wk feine Sagen ober

©ebräucbe jeigen; ja, gdbe e» unter ben Sln^ifen ober ben oer=

trängten Söalbmenfdben ber inbifcben ^nfeln irgenbein 3}ol!, ba§

gang obne Sieligion märe, fo märe felbft biefer ^Jiangel Pon ibrem

äufjerft permitberten 3"1'tcinbe 3euge.

Sßober fam nun S^ieligion biefen 2>öttem? §at jeber ßlenbe

fid) feinen ©otteäbienft etma mie eine natürticbe S^beologie erfunben?

S)iefe ÜRübfeligen erfinben nicbtS ; fie folgen in allem ber Srabition

> " '' ' ' ' ' '' -^^ -

'Xn

-Xt) - - _,.... _ ^,

gegcnftanb faben fie 9leligion ah"^ Pon meldbem berfetben bätten fie

©otteSbienft gelernt? S^rabition ift atfo auc^ bier bie fort;

pflaujenbe DJhitter, mie ibrer Spracbe unb menigen
ßultur, fo aud) ibrer Dieligion unb beiligen ©ebräucbe.

©ogleid) folgt bicraua, bafs fidi bie religiofe S:rabition
!eine§ anbcrn 91littcl§ bebienen fonnte, als beffen ficb

bie 95ernunft unb 6prad)e felbft bebiente, ber Spmbole.
$Dluf5 ber @eban!e ein Söort merben, menn er fortgepffanjt fein

mill, mufj jebe Ginricbtung ein ficbtbare§ 3eid}en \)aben, menn fie

für anbere unb für bie Duidimelt fein foll: mie fonnte ba§ Unfidbt^

bare fid)tbar, ober eine Perlebte @ef($id)te ben 9iacblommen aufbe^

balten merben ab3 burdi Söorte ober B^idien? Saber ift aud) bei

ben robeften S^ölfern bie ©pracbe ber 9Migion immer bie ältefte,

buntelfte oprad}e, oft ibren ©emeibten felbft, piel mebr ben ^^remb^

lingcn unPerftänblicb. Sie bebeutenben, beifi^en Spmbole jebe§

3?otf§, fo Kimatifd) unb national fie fein mocbten, mürben nämlid)

oft in menigen ©efdjtecbtern obnc Sebeutung. Äein Söunber; benu

jebcr Sprache, jebem ^nftitut
mit millfürlicben 3ei*cn mü^te e§ fo

ergeben, menn fie nirf)t burdi ben lebenbigen ©ebraud) mit ibren

©egenftänben oft §ufammengebalten mürben unb alfo im bebeuten=

ben 3lnbenfen blieben. 93ei ber Dieligion mar folcbe lebenbige

3ufammenbaltung fd)mer ober unmöglid); benn ba§ 3eid)en betraf

entmeber eine unfid}tbare '^'oce. ober eine pergangene ©ef(^id)te.

G§ fonnte alfo aud) nid)t feblen, baf; bie^riefter, bie ur;

fprünglid) Söeife ber 5Ration maren, nid}t immer ibi^c

SBeifen blieben. Sobalb fie nämliob ben Sinn be§ Spmbol§



gieuntes SSud^. 129

verloren, iraren fic ftumme 3)ienet bet Stbgötterei ofeer mu'^ten

rebenbe Sügner be§ 2lberg(auben§ lüerben. Unb fte fmb'g faft

allenthalben reic&lic^ gelüorben, nic^t au§ boräügUc^er 93etntg[u(^t,

fonbern ipeil e^ bie Sac^e [o mit fid^ fübrte. Bowel in ber ©prat^e
aU in jeber SBiffenfc^aft , ^unft unb Einrichtung mattet baffelbe

©dbicffal: ber Unh?iffenbe, ber reben ober bie ^unft fortfe|en foü,

mu^ öerbergen, mui erbicbten, mu^ Ijeuc^eln; ein falfc^er ©c^ein

tritt an bie ©teile ber verlorenen 2Babrl)eit. 3)ie§ ift bie ©efcbi(i>te

aller ©ebeimniffe auf ber @rbe, bie anfangs aüerbingS toiel

2Biffen§irürbige§ verbargen, jule^t aber, infonberl^eit feitbem menf(^=

liebe 3öei§'^eit ftcb üon ibnen getrennt hatte, in elenben 2;anb

ausarteten; unb fo mürben bie $riefter berfelben, bei if)rem leer^

geworbenen §eiligtbum, gule^t arme 23etrüger.

SBer fie am meiften al§ folcbe barftellte, maren bie 3f{egenten

unbSBei'fen. ^ene nämlid^, bie ibr !^oi^er ©tanb, mit aller SDiacbt

be!teibet, gar balb auf jmanglofe llngebunbenbeit fübrte, btelten e§

für ^fli(^t i^re§ ©tanbes, aucb bie unftcbtbaren \)'ii\)em ^ä<i)te ein»

jufcbränien unb alfo bie ©pmbole berfelben aU ^uppenmer! be§

^öbetS entlüeber ju bulben ober ju »ernicbten. S)a^er ber unglü(f=

lidbe ©treit jmifcben bem 3;bron unb Stltar bei allen batbcultioirten

^Rationen, bis man enblicb beibe gar ju üerbinben fucbte unb bamit

ba§ unformlicbe 2)ing eines StltarS auf bem Sibron ober eines

SlbronS auf bem ^Itar jur SBelt bracbte. 3Iotbmenbig mußten bie

entarteten ?ßriefter hex biefem ungleidben ©treit allemal verlieren;

benn fi(^tbare Wlaä^t ftritt mit bem unfi(^tbaren ©tauben, ber ©cbatten

einer alten Sirobition foltte mit bem @tanj beS golbenen ©cepterS

fömpfen, ben ebebem ber ^riefter felbft gebeitigt unb bem SOfionar^

dben in bie §anb gegeben batte. S)ie Seiten ber 5Priefter^errfcbaft

gingen alfo mit ber madbfenben Sultur Vorüber; ber S)eSpot, ber

urfprüngtid) feine ^rone im 3'Iamen ©otteS gefübrt batte, fanb eS

leicbter, fte in feinem eigenen 3Ramen ju tragen, unb baS S5ol! ivor

je|t burd) [Regenten unb SSeife ju biefem anbern ©cepter geivöt)nt.

9]un ift eS erftenS unleugbar, ba^ nur iRetigion eS ge;

mefen fei, bie ben Stottern altentbatben bie erfte Guttut
unb SEÖiffenfdbaft braute, ja ba^ bicfe urfprüngtidb
nidbtS als eine Slrt religiöfer Srabition Daren. Unter

allen rcilben 2?ölfern ift nocb je|t i^re wenige ßultur unb 2Biffen=

fcbaft mit ber 9teIigion verbunben. S)ie ©pradbe ibrer SReligion ift

eine erbabenere feierlicbe ©pracBe, bie nicbt nur bie beitigen ®e»

bräucbe mit ©efang unb Sanj begleitet, fonbern auäj meiftenS von

ben ©agen ber Urmett ausgebt, mitbin baS einjige ift, föaS biefe

SSoIfer von alten 5Racbricbten, bem ©ebädbtni^ ber SBortoett, ober

einem ©dbimmer ber SBiffenf^aft übrigbaben. ®ie 3abt unb baS

93emer!en ber 3;age, bet ©runb alter Seitred^nung, war ober ift

Berber, Söeen. n. 9
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fibetall tjeilig; bie 2Biffenf(i)aft tje» ^immel» ober ber SRatur, mie

jie and) fein möge, liaben bie ü)lagier aller
2Be(ttt)eil[e fid^ juges

eignet. 2luc^ bie Slrjnei- unb Sßabrfagofunft, bie 2Bii)enf(^aft be§

5Berborgenen unb l'üi'Stegung ber ;i;räume, bie Aiunft ber ©baraüere,
bie 2(u§föbnung mit 'i:'en Öottern, bie 33efriebigung ber 5yerltor=

benen, üliacbricbten üon ibnen, furj, bag ganje bunfete dieid) ber

5»agen unb Sluffcblüffe, über bie ber 2)leufcb fo gern berubigt fein

möcbte, ift in ben §änbeu ibrer '^riefter, foba^ bei öielen 3]5Ifer=

fcbaften ber gemeinfcbaftlicbc ©otteC^bienft unb feine g-efte beinalje

ba§ einjige ift, baö tie unabbängigen Jnmilien jum ocb^tten eine»

©anjcn oerbinbet. ®ie ©efdjicbte ber Sultur mirb jeigen, t^a^ biefe§

bei ben gebitbetften 33ölfern nicbt anber» gemefen. Steg^pter
unb

alle 2Rorgenlänber hi^ jum 3fianbe ber öftUcben 2ßelt binauf, in

ßuropa alle gebiibeten Jiationen be» 2{[tertbum§, ß'trugifer, ©riedjen
unb iRömer

, empfingen bie SBiffenfcbaften au» bem ocbog unb unter

bem Scbleier religiöfer Jrabitiouen : fo lüarb ibnen ^4>Defie unb

^unft, ajJufif unb odjrift, ©efcbicbte unb 2Irjneifunft , 9ktur(ef)re

unb 3Retapbt)fif, Slftronomie unb geitrecbnung , fetbft bie Sitten^

unb Staat§(ebre gegeben. Sie äiteften 2öeifen tbaten nicbt§, a(§

ta^ ,
ma§ ibnen a(§ Same gegeben mar, fonbern unb ju eigenen

(Semäcbfeu ersieben: meicbe trntmideUmg fobann mit ben Sa^rl)un=
berten fortging. 2tucb mir 3forbIänber ijabm unfere SBiffenfiJ^aften

in feinem al§ bem ©emanbe ber D'tetigion erhalten, unb fo fann

man fübn mit ber ©efdnd}te aller Spötter fagen: „ber religiöfen
Sirabition in Scbrift unb Sprache ift bie (5"rbe ibre Samenfbrner
aller l)öbern Sultur fd}ulbig."

3meiten§. Siie Diatur ber Bai^e felbft beftätigt biefe l^ifto=

rif(^e 33el)auptung ; benn maS mar'^v '^^ ben iDfenfdjen über bie

Spiere erbob unb aud) in ber roljeften 2(u§artung ibn tjerbinberte,

nid}t gauä ju ibnen l)erabjufin!en? Tlan fagt: 5I?ernunft unb ©prad^e.
©0 mie er aber jur 'Isernunft nicbt obne Sprad}e fommen fonnte,

fo fonnte er ju beiben nid}t anber-3 all burd) bie 33emevfung be§

Ginen im 58ielen, mitbin burd) bie SBorftellung be§ Unficbtbaren
im Siebtbaren, burcb bie Üun-fnüpfung ber Urfacbe mit ber 2Birfung

gelangen. Sine Slrt religiöfen ©efülfll unfid^tbarer mirfenber Gräfte
im ganjen ©baol ber Si^efen, bal ibn umgab, mu^te alfo jeber

erften 53itbung unb 5>erfnüpfung abgejogener 55ernunftibeen ücrau§=

gelten unb jum (^runbe liegen. Siel ift t)a§> ©efü^l ber 2Bilben

üon ben Gräften ber 3^atur, aud) menn fie feinen auSgebrücften

^Begriff oon (S^ott baben: ein (ebbaftel unb mirffamcS @efüf)l, mie

felbft i^re Stbgöttereien unb ibr 3lberglaube jeigt. 33ei allen 3Ser=

ftanbe^begriffen blo§ fi(^tbarer 5)inge banbelt ber 2Jlenfd} bem %W^
äljnlid^; jur erften Stufe ber

l)bj)ern 5ßernunft mu^te i^n bie 33or:

ftellung be§ Unfid^tbaren im Si{^tbaren, oon einer ^xa\t in ber
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iföirhmg beben. 2)icfo i^oi-ftellung ift and) beinabe tag emsige, Yoa§>

robe 3RatiDnen üon tvanfcententer Sßernimft beit|en unb anbete

^BiJlfer nur in met)rere SBorte cnttt)ide(t haben. 3)iit ber gortbauer

ber Seele nacb bem Stöbe ttar'^ ein gleidie». SBie ber ÜRenfcb aucb

ju i^rem Segriff gefommen fein möge, fo ift biefer Segriff aU

aUgenieiner 33oI!§g[aube auf ber ©rbe ba§ einzige, ba§ ben Tihn--

fien im Sobe Dom 2;^ier unterfcfceibet. Ä^eine inilbe 9lation !ann

fii bie Unfterblic^feit einer 2)lenfd^enfeele ^f)i[Dfop^ifcb ertreifen, fo

ttjenig e§ öielleicfit ein ^^bifofopb tbun fann, benn aucb biefer ner--

mag nur ben ©(auben an fie , ber im menfcblicben ^erjen liegt,

burd) Semunftgrünbe p beftdrfen : allaemein aber ilt biefer ©laube

auf ber ©rbe. 2lu(^ ber lamtfdiabale f)at ibn, wenn er feinen

lobten ben Jbieren binfegt, aud^ ber 3IeuboUänber Ijat ibn, toenn

er ben Öeid^nam ins aJieer fenft. Äeine DMon üerfcbarrt bie ^bren,

tüie man ein 3:bier üerfcfiarrt; jeber SBitbe gebt fterbenb in§ 9ieicb

ber Säter, inö Sanb ber Seelen. 3Religiöfe Srabition t)ierüber unb

ba§ innige ©efü^l eine§ 2)afeing, baö eigentücb üon feiner 33er=

niditung 'mei^ , gef)t a(fo üor ber entföidelnben Vernunft oorauS;

fonft iDürbe biefe auf ben Segriff ber tlnfterbrid)feit fcbtüertid) ge--

lommen fein ober il)n febr fraftto§ abftrabirt baben. Unb fo ift

ber allgemeine 2Renfd)englaube an bie gortbauer unferö 2)afein§

bie 3ßpramibe ber Oteligion auf allen ©räbern ber Solfer.

@nblid}, bie gbttlicben ©efetje unb ^Kegeln ber .s5umanität, bie

fid), menn aucb nur in tieften, bei bem trilbeften Soll äußern,

follten fie md) ^abttaufenben etma üon ber Sernunft erfonnen fein

unb biefem tuanbetbaren ©ebilbe ber menf(J)Iic^en Slbftraction il)re

©runbüefte ju bauten t)aben? ^c^ tann'g felbft ber @ef(i)id)te na(fe

nic^t glauben. 3Bären bie 2)tenfcben mie J^iere auf bie ßrbe ge=

ftreut, fid} bie innere ©eftalt ber Humanität erft felbft ju erfinben,

fo müßten »rir nod) Stationen ohne Spradie, ohne Vernunft, oljne

gieligton unb Sitten fennen; benn mie ber DJienfd) geinefen ift, ift

er nod) auf ber (§rbe. 3Iun fagt un§ aber leine @efd)idbte, ferne

erfabrung, ba^ irgenblüo menfd^li(i)e Drang=Utangs leben; unb bie

Maximen, bie ber fpäte Siobor ober ber nod) fpätere ^lmu§> üon

ben Unempfinblicben unb anbern unmenfd)lid)en 9Jlenfd}en erjäblen,

geigen fic^ entmeber felbft in ibrem fabetbaften ©runbe, ober üer^

bienen menigften§ auf ia^^ Beugni^ biefer S&riftfteller no(^ lemen

©lauben. So finb aud) gemi| bie Sagen übertrieben, bie bie

Siebter, um ba§ Serbienft itjrer Drpl;eu§ unb Habmu§ ^u erbeben,

»on ben ro^en Sölfem ber SSortoelt geben; benn fd)on bie 3eit, m
ber biefe S)id)ter lebten, unb ber S'med ii)rer Sefc^reibung f(^lie^t

fte üon ber 3a^l ^iftorifc^er Beugen auä. SBilber al§ ber ?teufee=

ober ber ^euerlänber ift, aud) nac| ber Slnalogie be§ Äilima ju

rennen, fein europäifc^e§, gefc^treige ein gtiec^if^e^ aSol! gen^efen;

9*
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unb jene inhumanen ^Rationen l)aben Humanität, SBernunft unb

©prac^c. ^ein 2)tenfd^enfre[fer fri^t feine Srüber unb ^inber; bec

unmenfc^Hc^e ©ebrauc^ i[t iljnen ein grau[ame§ ^rieg§red^t jur Sr*

"Haltung ber S^apfecfeit imb jum tücc^felfeitigen ©c^reden ber j^ew^e.

(§r i[t alfo nict)t§ meijt unb ntinbev als ba§ 2ßer! einer groben

ipoUtifi^en 23ernunft, bie bei jenen 3lationen bie Humanität in 2lb=

fic^t b-iefer menigen Dpfer be§ 33aterlanbe§ fo be^hjang, ttiie hjir

ßuropäer fie in Slbfic^t anberer S)inge nod^ je|t beäiuungen \)ahen.

©egen §rembe fd?ämten fie ficb it)rer grausamen .^anblung, tüie njir

©uropäer un§ boc^ ber
2Jlenfc^enf(^la^ten nid^t f(i^ämen; ja gegen

j
eben Kriegsgefangenen, ben bie§ traurige 2o§ ni^t trifft, betüeifen

fie fid) brüberlicb unb ebel, 2me biefe 3üge alfo, aud^ lüenn ber

§ottentott fein lebenbigeS Kinb »ergräbt unb ber 6§fimo feinem

alten 35ater ba§ 2llter »erlürst, finb folgen ber traurigen ^Rotb,

bie inbe^ nie ba§ urf^jrünglic^e ©efü'^l ber Humanität iBiberlegt.

Siel fonberbarere ©reuel b^t unter un§ bie miSgeleitete Sßemunft

ober bie auggelaffene Ueppigfeit erjeugt, 2lu§fcbir»eifungen, an njelc^e

bie ^olt)gamie ber 9teger fcbit)erli(^ reicbt. 2öie nun be§»üegen unter

un§ niemanb leugnen roirb, ba^ auä) in bie 33ruft be§ ©obomiten,
be§ Unterbrü(fer§, be§ Slteuc^elmorberS ba§ ©ebilbe ber ^umat
nität gegraben fei, ob er'§ gleid} burc^ Scibenfc^aften unb fred^e

©ehjobnbeit faft unlenntlicb macbte: fo »ergbnne man mir, nadb

allem wa§, icb über bie Sktionen ber Grbe gelefen unb geprüft

babe, biefe innere 2lnlage jur Humanität fo allgemein at§ bie

menf^lidbe Statur, ja eigentlicb für biefe ?latur felbft anjunebmen.
©ie ift älter al§ bie fpeculatiüe SSernunft, bie burcb 93emer!ung
unb ©prac^e fi{^ erft bcm Sltenfdben angebilbet Ijat, ja, bie in

praftifcben fällen lein D^vicbtma^ in ficb bätte, menn fie e§ ni(^t üon

jenem bunleln ©ebilbe in un§ borgte, ©inb alle $flid^ten beä

50lenf(^en nur (Eonoentionen, bie er ate üJlittel ber ©lüdfeligteit

fidb felbft au§fann unb burcb ©rfabrung feftftellte: fo böten fie augen^
blid§ auf, meine ^flidbten ju fein, menn idb midb »on ibrem S^ed,
ber ©lüdfeligleit, loäfage. S)er ©^llogiämug ber Vernunft ift nun

DoQenbet. Slber »ie lamen fie benn in bie $8ruft beffen, ber nie

über ©lüdfeligfeit unb bie SDiittel baju fpeculirenb badete? 2Bic

tarnen $flicbten ber dbe, ber 33ater= unb 5^inbe§liebe, ber {JamiKc

unb ber ©efeltfdjaft in ben ©eift eine§ 2)Ienf^en, ebe er (Erfa"^!

rungen be§ ©uten unb ^Bofen über jebe berfelben gefammelt l)attc

unb alfo auf taufenbfadje 2lrt juerft ein Unmenfdb bätte fein muffen,

ebe er ein 35^enfcb marb ? Stein, gütige ©ottbeit, bem mörberifd^cn

Ungefäbr überlie|eft bu bein ©efdbopf nicbt. 2)en Stbieren gabft

bu ^nftinct, bem 2Jlenfdben grubft bu bein S3ilb, 9teligion unb

Humanität in bie ©eele ;
ber Umvijs ber 33ilbfäule liegt im bunleln

tiefen 3Jlarmor tia, nur fann er ficb nidbt felbft au^^amn, au§=
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btlben. Srabition unb £ef)re, 33ernunft unb ©rfabrung foüten bie§

t\)VLr\, unb bu lie^t e§ t^m an 3Kitte(n baju nid^t fefjlen. ^ie

SReget ber ©ere^ttgfeit, bie ©runbfä^e be§ 3f?ec^t§ ber ©efeUfc^aft,

felbft bie 2)tonogamie ol§ bie bent S^enfctien natürlic^fte (S^e unb

Siebe, bie 3ärtU(^!eit gegen Äinber, bie ^ietät gegen SBo^lt^äter

unb ^reunbe, felbft bie ßmpfinbung be§ mäc^tigften, mob(tf)ätigften

SEßefenS finb Büge biefeS SSilbeg, bie I)ier unb ba balb unterbrüdt,

bolb auSgebilbet finb, allenttialben aber nod) bie Uranlage be§

2Renf(^en felbft jeigen, ber er, fobalb er fte mal^mimmt, aui) niijt

entfagen barf. 5)a§ 9ieicb biefer Anlagen unb i^rer 3(u§bilbung

ift bie eigentliche ©tabt ©otte« auf ber Grbe, in »elcber alle

JDlenfien Bürger finb, nur nac^ fe^r üerfdjiebenen l^laffen unb

©tufen. (3lMiiä) ift, irer jur 2lu§breitung biefeS Dteic^g^
ber

roa^ren innem 9Jienfc^enf(^öpfung beitragen !ann; er beneibet feinem

(Iri^nber feine SBiffenfcftaft unb feinem Äönig feine ^rone.

2Ber aber ift'§ nun, ber un§ fage, lüo unb toie biefe auf>=

iDcdfenbe 3;rabition ber Humanität unb 3f{e[igion auf ber ßrbe ent=

ftanb unb fi(f) mit fo mancben aSerhjanblungen bi§ an ben 3Ranb

ber Söelt fortbreitete, m fie fi^ in ben bunfelften Oteften oertiert?

9Ber lehrte ben 2Renfcben ©proc^e, roie nod) fe^t jebeS Äinb bie=

felbe öon anbem lernt unb niemanb fic^ feine Vernunft erfinbet?

SBeld)e§ toaren bie erften ©^mbole, bie ber 2Jienfc^ fa^te, foba^

eben im ©cbleier ber ^oämogonie unb religiöfer Sagen bie erften

Äeime ber Kultur unter bie 35olfer famen? 2öo bangt ber erfte

JRing ber J?ette unferS ©efcblec^tg unb feiner geiftig^moralifcfeen

SBilbung? Sa^t im§> feben, n)a§ un§ barüber bie 9Raturgefc^id)te

ber ßrbe fammt ber älteften S^rabition fage.



3eljitteB ß\x^.

I.

Unfcrc (£röc tft fär i^rc tcbcitiitgc Si^o'^fuHg eine eigcngebUkte
@r5e.

Sa bet Urfpnmg ber 9Jienid}engefd)i(^te bem ^^itofo^j^en fe^r
im S)unfeln ift, unb fct)on in ibren älteften Reiten Sonberbarfeitcn

erfcf)einen, bie ber iinb jener mit [einem Sriftem nic^t ju fügen
iüu^te, fo ift man auf ben ner^meifelnben 2Beg geratfeen, ben knoten

§u jerfAneiben unb nid)t nur bie 6rbe aU eine 2;rümmer foriger

'Beiüobnung, fcnbern au* t>as, 2Jtenfcbengefd)Iecbt al§> einen über=

bliebenen, entfommenen ;>left an^ufeben, ber, nacbbem ber Panet in

einem anbern 3"ftanbe, inie man fagt, feinen ^üngften %aQ erlebt

hatte, etföa auf 3^ergen ober in .^oblen fid) biefem allgemeinen ©e=

riebt entzogen babe. ©eine SRenfd^enüernunft, .«ilunft unb 3;rabition

fei ein geretteter 'Siaub ber untergegangenen 5ßorh)elt*); baber er

tbeil§ fcbon t>on Slnfang ber einen ^©lanj jeige, ber ficb auf ^v-

fabrungen üieler ^abrtaufenbe grünbe, tbeil? aucb nie in§ Siebt

gefegt merben fonne, meil burdb biefe überbliebenen SJlenfcben, mic
burcb einen ^fibmuS, fxcb bie ßuttur jmeier SBelten Permirre unb
tierbinbe. ^ft biefe SD^einung mabr, fo gibt e§ allerbing§ feine reine

^bilofopbie ber SDtenfdiengefdiicbte; benn unfer ©efc^lec^t felbft unb
alle feine fünfte mären nur an^gemorfene ©cf)lacfen einer üorigen

3Beltuermiiftung, Sa^t unö feben, maä biefe ^V))pot\)e^e , bie äu§
ber ßrbe felbft fomie au^ ibrcr ülienfcbengefcbicbte ein unh)irtbbare0

6bao§ macbt, für förunb babe.

*) Sie^e infonberfteit ben f(^arffinnigen „aSeifuc^ über ben Urfprung ber Sr«

fenntni^ ber 2Bat)r^ett unb ber äBiffenfd^aften" (Söcrlin 1781). Die ^9pot^efe, ba|
unfer CrbbaU an?, ben Xrüntntcrn einer anbern äBelt gebilbet fei, ift me^rern Slatut^

forfc^ern ani feljr oerfc^iebenen ®riinben gemein.



^n bet Urbitbung unferer Grbe I)at fie, iuie mid^ bünft, feinen;

benn bte erften fc^einbaren 3?eriüüftungen unb Steüolutionen bets

felben fe|en feine »erlebte 3[Renfcbengefd}ic^te öorauö, fonbern gc«

boren ju bem fcbaffenben iflreife felbft, burcb meteben unfere (Stbe

erft betüobnbar njorben.*) ®er alte ©ranit, ber innere ^em un=

fers 'Planeten, jeigt, fomeit mir ibn fennen, feine ©pur t»on untere

gegangenen orgamfcben SfBefen, roeber bafe er fotAe in fii^ entbieltc,

nod) bafe feine 33eftanbtbeite biefelben üoraugfefeten. 2öabrfcbeinlid^

ragte er in feinen böcbften 3pi|ien über bie SBaffer ber ocbopfung

empor, ba fi* auf benfelben feine ©pur einer SHeerinirfung finbet;

auf biefen nacften öoben aber fonnte ein menfcblid)e§ @efd:)5pf fo

njenig atbmen al§ ficb näbren. 3)ie Suft, bie biefen S^ lumpen um<:

a,ab, tt)ar pon Söaffer unb ^euer nod) nidbt gefonbert ; gefcbnjängert

init ben mancberlei 33kterien, bie ficb erft in pielfältigen SBerbin^

bungen unb Venoben an bie ©runbtage ber ©rbe festen unb ibr

allgemacfe ^form gaben, fonnte fie bem' feinften ©rbgefcbopf feinen

Seben^atbem fo wenig erbalten at^ geben. 2Bo a(fo juerft lebenbige^

©ebilbe entftanb, mar im ^Baffer; unb e§ entftanb mit ber ©ewatt

einer fcbaffenben Urfraft, bie nocb nirgenbeanbere rcirfen fonnte

unb fi* atfo jiuerft in ber unenblidben 2)ienge t)on ©d}alentbieren,

bem einzigen, ma?^ in biefem fcbmangern 2)teere leben fonnte, orga-

nifirte. ^ei fortgebenber StuÄbilbung ber Grbe fanben fie bäufig

ibren Untergang, unb ibre jerftörten Sbeile iturben bie ©runbtagc

;,u feinern Drganifationen. ';^se mcbr ber Urfel§ pom 2Baffer bc^

freit xmb mit' Slbfäteen beffetben, b. i. ber mit ibm oerbunbencn

Elemente unb Drganifationen, befrudbtet mürbe, befto mebr eilte

bie ''^flansenfcböpfung ber ©d)Dpfung bes- SBaffer^ nadi, imb auf

jebem entblößten erbftrid) pegetirte, mas bafelbft oegetircn fonnte.

3tber aud) im Jreibbaufe biefe§ 5Reid)§ fonnte nodi fein (Srbentbiet

leben. 3luf ^rbboben, auf benen je^t lapptdnbifd)e Kräuter madb*

fen, finbet man perfteinte ©emäcbfe be§ beiheften (5rbftricb§: ein

cflfenbareö Seugnife, bafe ber "Sunft auf ibnen bamal^ bie§ Älima

gebabt babe. ©eldutert inbeffen mufete biefe Sunftluft f*on in

großem ©rabe fein, ba fid) fo Piele 2Raffen au^S ibr niebergefenft

batten, unb bie jarte ^flanje Pom Siebt lebt; baß aber bei biefen

^:|?;flanjenabbrüden fid} nod) nirgenbl Grbentbiere, gefdimeige benn

5Renf*engebeine finben, jeigt mabrfd)einlidi , baß fold)e auf bct

Grbe bamalÄ nodi nid)t porbanben gemefen, meil meber ju ibtem

©ebilbe ber ©toff, nod) ju ibrem Unterbalt ?iabrung bereitet mar.

So gei)t'§ burd) mand)erlei 3?ePolutionen fort, bi§ enblicb in fcbt

*) 35ie %acta ja ben ^olgcnben SSe^auptutigen ftnb in »ielen Suchern ber newtrt

©rbtunbe jerftreut, audi jum Sfjeit au3 SJuffon u. a. fo tefannt, ba§ i* mt* S«|

füt ©a| mit ettationcn nic^t jiere.
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obem £eim = ober 6anbfd)i{^ten erft bie Elefanten = unb SfiaSljörner«

gerippe erfdjemen; benn n)a§ man in tiefern 3Serfteinerungen für

2Renfd)cngebilbe gehalten, ift alles äiüeifelbaft unb ßon genauem
SRaturforfc^em für ©erippe üon ©eetbieren erllärt morben. 2lu^
auf ber (Srbe fing bie 9Jatur mit 93ilbung be» iDärmften Älimaä
unb, Jüie e§ fd^eint, ber ungebeuerften 2)iaffen an, eben mie fte

im 2Reer mit gepanjerten Scbaltbieren unb großen älmmDn§l)5rnern

anfing; >renigften§ Ijaben fid^ bei ben fo jablreicben ©erippen ber

l§tefanten , bie fpät jufammengef(^lüemmt finb unb fid) bier unb ba
bi§ auf bie .^aut erbalten baben, jmar Schlangen, Seetbiere u. bgl.,
nie aber SOtenfd^enlbrper gefunben. ^a, wenn fie and) gefunben
it)ären, fmb fie unftreitig üon einem febr neuern Saturn gegen bie

alten ©ebirge, in benen ni(^t§ öon biefer 2lrt iiebenbigcm üorfommt.
So fpri(^t )}a§> ältefte 58ucb ber 6rbe mit feinen 3;bon;, S^iefer=,
3[Rarmor =

, ^alt- unb ©anbblättern; unb lüaS fpräd}e e§ hiermit

für eine Ümfd}affung ber (5rbe, bie ein 3}lenfcbengefd}le(bt überlebt

hätte, beffen Oiefte mir n^ären? Vielmehr ift aUe§, iua§ fie rebet,

bafür, ia^ unfere 6rbe au§ itjrem (Ebao§ t>on 2)'iaterien unb Äräf=
ten imter ber belebenben 2Bärme be§ fcbaffenben ©eifteg ficb ju
einem eigenen unb urfprünglicben ©anjen bur(b eine 'tReiiic suberei«
tenber Steüotutionen gebilbet babe, bi§ audi jule^t bie Ärone ibrer

6c^öpfung, tiaS: feine unb 3arte SRenfcbengefdiöpf, erfd)einen fonnte.

2)ie öpfteme alfo, bie »on gebufadjer SJeränberung ber 2Beltgegen=
ben unb

^ole,
öon bw'^bertfältiger Urnftürjung eineS beiDobnten

unb cultiöirten Sobeng, üon 35ertreibung ber 2Renfd)en au§ ©egenb
in ©egenb, ober Don ibren ©rabmätcrn imter 'gelfen unb ^Reeren

reben unb in ber ganzen älteften ©efd^icbte nur ©rauä unb @nt=

fe|en fc^ilbern, fie finb, tro^ aller unleugbaren Sieüolutionen ber

ß'rbe, bem Sau berfelben entgegen, ober Don ibm menigften§ un-

begrünbet. Sie JRiffe unb ©äuge im alten ©eftein ober feine ju=

fammengefaüenen 2ßänbe fagen nicbtS üon einer üor unferer ßrbe

bett?obnten ßrbe; ja, trenn aucb bie alte DKaffe burd^ ein foldbeg

6d)idfal jufammengef(bmoljen n>äre, fo blieb gen^i^ !ein lebenbiger

JReft ber Uritelt für un§ übrig. Sie @rbe fott)ol al§ bie ©efcbi^te

ibrer Sebenbigen, ms fie je^t ift, bleibt alfo für ben ^oi^fd'eT ein

reines ganjeS Problem jur Sluflöfung. (finem folcben treten mx
näber unb fragen:

n.

Sßo toar bie i^tltinng^ftätte unb ber ältefte 2&oI|nrt$ ber a^lenfc^en?

2)a^ er an feinem fpät entftanbenen Grbranbe geftefen fein

lann, bebarf feines ßrhjeifeS, unb fo treten »it fogleid^ auf bie
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§&!^en ber ewigen Urgebirge uub ber an fie aümäl)lic^ gelagerten
Sänber. ßntftanben überall

Slienfc^en,
toie überall ©d^alent^iere

entftanben? @ebar ba§ SWonbSgebirge ben Sieger, tote etoa bie

2lnbe§ ben Stmerüaner, ber Ural ben älfiaten, bie europäifc^en

Sllpen ben Europäer gebaren? Unb bat jebeS .^auptgebirge ber SBelt

etira feinen eigenen ©trief) ber 2Jtenfd^beit? Söarum, ta jeber 2Belt=

tbeil feine eigenen Slbierarten bat, bie anber§too ni(^t leben fonnen
unb alfo auf unb ju ibni geboren fein muffen, fotlte er ni(^t aud)

feine eigene 2Renfd}engattung ^aben? Unb irären b-ie nerfdjiebenen

3flationalbilbungen, ©itten unb Q.\)axaitext , infonber^^eit bie fo un^

terfc^iebenen ©pracben ber SSölfer nicbt baüon GriDeife? igebermann
meiner Sefer lüei^, irie blenbenb biefe ©rünbe üon meljrem ge^'

leljrten unb fcbarffmnigen @efc^icbt§forf(^eni auSgefübrt fmb, fobaf
man'g sule|t al§ bie gejmungenfte §^potbefe anfab, ta^ bie Dktur

jtoar überall Riffen unb 33ären, aber ni(bt 2)ienfd)en bähe erfcbaffen
fbnnen unb alfo, bem £auf ibrer anbem Söirfungen ganj jutoiber,
eben ibr jartefte^ ®efdbledE)t, loenn fie e§ nur in ßinem ^^aar ijex-

»orbradbte, burdE) biefe ibr frembe ©parfamfeit taufenbfad)er ©efabr
bloMtellte. „©(bauet nocb je|t", fagt man, „bie Dielfamige 9ktur

an, toie fie oerfcbtoenbet; toie fie nid}t nur ^^ftanjen unb ©eloäc^fe,

fonbern auä) Sbiere unb 2)Ienf(^en in ungejäblten keimen bem Un=

tergang in ben ©cbo§ loirft! Unb eben auf bem ^$unft, ha ta^i

menfcblidhe ©efcbtecbt ju grünben loar, ba follte bie gebärenbe, bie

in ibrer iungfräulid)en ^^ugenb an Samen aller SBefen unb (3t'-

ftatten fo reicbe aJiutter, bie, toie ber 93au ber (Erbe geigt, 3Jiitlio:

neu lebenbiger @ef(^öpfe in ©iner Diettolution aufopfern fonnte , um
neue ©efd^lecbter ju gebären: fie follte bamalg an niebem SBefen
fxd^ erfcböpft unb ibr toilbeg Sabprintb üoll Seben mit gtoei fcbiracben

2Renfd^en üoUenbet baben?" £a^t un§ feben, toiefem aud) biefe

glönjenb-fd^einbare ^ppotl^efe bem @ange ber ßultur unb ©efcbicbte

unferg @efcbled^t§ entfprecben, ober nacb feiner $8ilbung, feinem
©barafter unb 95erbättni^ ju ben anbem Sebenbigen ber 6rbe he--

fteben möge.
3uerft ift'g offenbar ber DIatur entgegen, ta^ fie alle§ fiebern

bige in gleicber Slnjabl ober auf einmal belebt iahe; ber 53au ber

Grbe unb bie innere Sefdbaffenbeit ber ©efcbopfe felbft macbt bie§

unmogticb. ßlefanten unb Söürmer, Sotoen unb ^nfufiongtbiere
ftnb nicbt in gleicber ^al^l ba; fie fonnten aud^ uranfang§, ibrem
2Befen nad^, toeber in gleid)em SSerbältni^, nodb auf einmal er=

fcbaffen »nerben. aJiillionen aJ{ufcbelgef(^Dpfe mußten untergeben, ebe

auf unferm ßrbenfelg ©artenbeete ju feinerm Seben tourben; eine

SSelt öon ^flanjen gebt jäbrlicb unter, bamit fie bbbem SBefen
ba§ Seben näbre. SBenn man alfo aud^ Don ben Gnburfad^en ber

©dböpfung ganj abftrabirt, fo tag eä fcbon im ©toff ber Siatur
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felbft, ba^ fie aue 33tclem ein ßins mact)cn unb burd) ba§ freifenbe

3^ab ber ©dföpfimci jal^llo'-? jerftoren mufete, bantit fie ein ÜJlinbcre^,

aber 6blere§ belebte. 60 fubr fie üon unten binauf, unb inbem

fie' allentl^alben c;enug be§ Santen^ nad)Ue^, (Sefc^lecbtet, bie fie

bauevn [äffen moUte, ju erhalten, babnte fie fid) ben SBecj ju au^=

erlefenern, feinern, bbbern ®ef(^lecbtern. Sollte ber SRenfc^ bie

^rone ber ©dibpfung fein, fo fonnte er mit bem '^i'\ä) ober bem

3Jleerf(tleim nidit C'ine DJhffe, Ginen %ag, ber ©eburt, 6'inen Ort

unb Stufent^alt baben. Sein 33lut foUte lein 2Baffer lüerben; bie

£eben$iüärme ber Sfiatur mufete alfo fo meit binauffletäutert, fo fein

effentiirt Serben, ba^ fie 5)ienfd)enblut rbtbete. 3nie feine ©efä^e
unb ^ibern, fein ÄnDd)enc;ebäube felbft follte t)on bem feinften

Sibon c^ebilbet werben, unb ba bie 3nimäd)tige nie obne jmeite Ur=

faAen banbelt, fo mu^te fie fidi ba^u ben Stoff in bie §anb qe-

arbeitet baben. Selbft bie gröbere 3;bierfd)öpfung mar fie burcfe;

gangen: mie unb tt»ann jebeS entfteben lonnte, entftanb e§; burdb

alle Pforten brangen bie ."Gräfte unb arbeiteten fid) jum ?eben.

^a§ 3lmmon§born tvax eber ba al§ ber ^-ifd); bie ^^flan.^e ging
bem Zhiex t>oran, ba§ of)ne fie aud? nidit leben lonnte; ba?- ^roiobil

unb .Kaiman fd)lid) eber baber, aU ber meife G'lefant Kräuter la§

unb feinen 9'tüffel fcbmenlte. S)ie flcifdifreffenben Sibiere festen

eine 5ablreid)e, fcbon febr nermebrte "Jamilie berer üorau§, üon

benen fie fic^ näliren feilten; fie lonnten alfo aud) mit biefen ni(i^t

auf einmal unb in gleiAer 3ln3abl ba fein. 5)er 2)lenfcb alfo,

menn er ber 93en>obner ber Grbe unb ein ©ebietcr ber Schöpfung

fein follte, muJ5te fein 9*ieidi unb SBobubau? fertig finben; notI)=

»tenbig mu^te er alfo aud) fpät unb in geringerer 3lnjal;l erfdbei^

neu aU bie, fo er beberrfd)en follte. öätte bie 91atur au§ bem

Stoff i'^rer SBerfftätte auf Grben etmal .t>öbere§, 9teinere§ unb

ScbonereS, al§ ber 3[Renfd) ift, berü erbringen fonnen: ttjarum follte

fie e^ nicbt getban baben? Unb ba^ fte e§ nid)t getban bat, jeigt,

ba^ fie mit bem 2Jienfd)en bie Söertftätte fcblo^ unb ibre ©ebilbe,

bie fie im 93oben be§ 2)leereä mit bem reicbften Ueberflu^ ange=

fangen batte, jetit in ber erlefenften Sparfamleit üollfübrte. „@o-tt

fd)iif ben 2Jtenfd)en", fagt bie ältefte fd)riftlid)e 2:rabition ber 5ßölfer,

„in feinem ©ebilbe: ein ©leidbni^ ©ottee fd)uf er in ibm, ßinen

9Rann unb ©in SBeib; nad) bem Unjäbligen, ia^ er gefd)affen batte,

bie lleinfte 3abl: ba rubtc er unb fd)u"f nid)t fürber," 2)ie leben-

bige '*]]nramibe lt>ar bier bei ibrem ©ipfel oollenbet.

Sßo lonnte biefer ©ipfel nun ftattfinben? voo erjeugte ficb bie

5ßerle ber üollenbeten Grbe? Slotbmenbig im SDiittelpunlt ber regftcn

organifc^en Gräfte, wo, leenn id) fo fagen barf, bie Sdböpfung am
meiteft^n gebie'^en, am längften unb feinften aufgearbeitet mar; unb

tüo voax biefe§ al§ etiua in Slfien, föic fcbon ber 33au ber ßrbc
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mutlimallid) fagt. ^n 3t[ien nämUdi batte unfere Äuget jene grofec
unb iüeite §ö^e, bie, nie üom SBaffer bebedt, ibren Menrüden in
bie Sänge unb breite üielavmig bin^og. §ier alfo »var bie tneifte

5in3iebung mirfenber Strafte, bier rieb unb freifte fid) ber ele!tri[ie
©trom, bier festen [idb bie SJJaterien bec- frud)trei*en ebao§ in

größter güUe nieber. Um biefe ©ebirge entftanb ber größte 5K^elt=

tbcil, tt)ie feine ©eftalt 5eigt; auf unb an biefen (Gebirgen lebt bie

größte 5Renge aüer Strien tebenbiger Jbierfdböpfung , bie ttjabrfcbein^
(ic^ bier fd)on ftreiften unb ibre§ S)afeins fid) freuten, aU anbere
ßrbftreden nod) unter bem SBaffer lagen unb faum mit 2Bälbern
ober mit nadten 53ergfpi|en emporblidten. 2)er '^erg , ben Sinneue^ *)
ficb al§ i}a^ ©ebirge ber Sd^öpfung gebadit bat, 'ift in ber 9]afur;
nur nid)t a[6 33erg, fonbern al§> ein lüeitec- 3(mpbitbaater, ein 6tern
üon ©ebirgen, bie ibre 2trme in mand)erlei .ttümate nertbeiten. „^i
mu^ anmerten", fagt ^^aÜa§**), „ba^ alle Sbiere, bie in ben 9torb=
unb ©üblänbern jabm gelüorben finb, ficb in bem gemäßigten Ätima
ber Mite 3lfien§ «ilb finben (ben 2)romebar ausgenommen, beffen
beibe Strien nid)t loobl außerbalb Slfrita fortfommen unb fii fd)mer
an ta^ ftima oon Slfien gemöbnen). 2)er Stammort be« ttnlben

Ocbfen, be§ Süffel?, be§ 3fRufflon, non meldiem unfere ©diafe !cm=
men, be§ Sejoartbier? unb be;? Steinbods, aus bereu SSermifcbung
bie fo frud)tbare 3taffe unferer jabmen Riegen entftanben ift, finben
fi* in ben gebirgigen <i?etten, bie ba§ mittlere Slfien unb einen 3;beit
oon Guropa einnebmen. ®a§ 3Rentbier ift auf ben boben Sergen,
bie Sibirien begrenjen unb fein öftlicbeg Gnbe bebeden, bäufig unb
bient bafelbft al§ Saft= unb ,3"flt^ieb, 3tud) finbet e§ fidi auf ber

uralifcben <Sette unb bat non ia au« bie norbifd^en Sauber befe^t.
5)a§ Äamet mit jiuei Sudeln finbet fid) loitb in ben großen Söüften
jioifcben Xibet unb ©bina. S)a§ wilbe Scbloein bält fi* in ben
2Bälbern unb aJtoräften be§ ganzen gemäßigten Stfien^ auf. Sic
lüitbe üa^e, oon ber unfere §au§fafee abftammt, ift betannt genug,
ßublidb ftammt bie .V)auptraffe unferer .<oau§bunbc juoerläffig üom
bdiafal ber; ob idi biefelbe glei* nid)t für ganj unüerfätfdbt batte,
fonbern glaube, tia^ fie fid) üor unbenflid)er 3eit mit bem gemeinen
5öolf, bem %u<i)S, unb fetbft mit ber ÖDäne oermifd)t babe,' tuetd^eg
bie ungemeine Serfd)iebenbeit ber ©eftatt unb ©röße ber ßunbc
WTurfac^t bat" u. f. m. ©o ^alla§. Unb loem ift ber 9leicbtbum
Jlfxen«, infonberbeit feiner mittägigen Sauber, an 5Raturprobucten
unbefannt? (Sa.ift at? ob um biefe erbabenfte §öbe ber 2öelt ftd^

*) Iiinnaei amoenit. academ., n, 439. Oratio de terra habitabili. 5Die Äebe
«ft ^dufig iiberfe^t roorten.

**) Semertungen über bie »erge, in ben Beiträgen jur p^pPlaHfc^en «rbbefcbref.
bung, lU, 2.W, unb fonft iiberfefet.



140 3e^ntc8 35nrf).

tii^t nur ba§ breitefte, fonbern audi baS reic^fte 2ant> gefe|t habe,
bag Don 3infan3 !^er bie meifte organifc^e 2Bärtne in fich gejogen.
S)ie tüeifeften diefanten, bie ttogften 2lffen, bie lebl;afte[ten 3;:^lere

ntxi)Xt 'ilfien; ja »ieüeic^t Ijat e», feines 33ertaU§ ungeachtet, ber

genetifcben SCnlage nadb bie geiftreid)ften unb erbabenften 2Renfd^en.

2öie aber bie anbem 2BeIttt)ei(e? 2)a^ Guropa fomol an Wtn-

fd^en al§> J^^ieren mei[ten§ au» 2Ifien befefet fei unb iüa'^r1i)ein(ic^

einem grofjen 2;i)eil nad) nod) mit Sßaffer ober mit 2Balb unb

2Uoräften bebedt geroefen, al» ba§ böbere Stfien fd^on cultit»irt war,

ift fogor au§ ber ©efi^icbte eriüeiylic^. 2)a§ innere 2Ifrifa tennen

mx äiüav no^ iüenig, bie ^'öl)e unb ©eftalt feine§ mittlepi i8erg=

rüden» infonberbeit ift unS ganj fremb ; inbeffen n^irb auö mei^rem
@rünben »rta^rfc^einlic^ , bai biefer wafferarme unb grofie Streden

hinein niebrige SBetttbeil mit feinem ©rbrüden fd^merUcb an bie

^b{}e unb breite 2lfien» reid)e. SXucb er ift alfo nielleicbt länger
bebedt geiuefen, unb obirol ber lüarme Grbgürtel fotool ber $flan=

jen^ alk 2:bierfd)öpfung bafelbft ein eigene^ fräftige§ ©epräge nicbt

»erfagte, fo fcbeint e§ bod}, ba^ 2lfrifa unb ßuropa nur bie Äinber

fmb, an ben Sci)o§ ber SÖtutter 2(fien gelebnt. 2)ie meiften Spiere

baben biefe brei Sßelttbeite gemein unb finb im ganjen nur 6in

SGßelttbeil.

Slmerita enbUcb: fotnol ber Stridi feiner fteilen unbeiDobnbar;

Ijo^ien ©ebirge a(» bereu nocb tobenbe 55u(fane, unb if)nen ju %ü^cn
ba§ niebrige, in großen 6treden meerflacbe £anb fammt ber leben^^

bigen SAöpfung beffelben, bie ficb öorjüglid^ in ber S^egetation,

ben Slmpbibien, ^nft'ften, SSogeln, unb bagegen in weniger @at--

tungen iioUtommenev unb fo tebbafter Sanbtbiere freut, a(§ in benen

fid) bie 3llte 2öe(t füljlt
— alle biefe ©rünbe, ju benen bie junge unb

Tobe S3crfaffung feiner gefammten SSolferfcbaftcn mitgebort, madien

biefen 3Belttbeil fc^lüerticb als ben älteft^beirobnten fennbar. 33iel=

mei)r ift er, gegen bie anbere (frbbälfte betrachtet, bem 9^aturforf(^er

ein reid}e§ $roblem ber 33erfdnebenbeit giüeier entgegengefe|ten ^e:

mifpljären. oc^trerlid} alfo bürfte aucb t)a§, fdiöne 3;bal Ouito ber

©eburtSort eine§ urfprünglicben 9Jienfcbenpaar§ geioefen fein, fo

gern id) ibm unb ben ^Olonbgebirgen 3Ifrifa§ bie 6'hre gönne unb

niemanb miberfprec^en mag, ber bierju 33etnei'jttiümer fänbe.
Slber genug ber bloßen Olutbma^ungen, bie ic^, nid)t baju ge^

mt§braud)t münfibe, 'üa^ man bem iUllmäc^ligen bie Äraft unb ben

6toff, lülenfdien loo er mill ju fcbaffen, abfpräd)e. 3)ie 6timme,
bie allcntbalben 2)teer imb 2anb mit eigenen !8e>no!^nem bepflanjte,

lonnte aud) jebcm SBelttbeil feine eingeborenen 33eberrfc^er geben,
»renn fie e§ für gut fanb. Viefee ficb nid)t aber in bem biSljer ent=

iDidelten ßbarafter ber SJenfcbbeit bie Urfad}e finben, warum fie

e§ nid^t beliebte? 2Bir fallen, ta^ bie 3?ernunft unb Humanität
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bcr 3)lenf(^en tion (Srjie^ung , Sprache unb 2;ra^ttion abfange, unb

ba^ unfer ®ef(f)Ied)t fiierin übUig öom S^ier unterf(!^ieben fei, ba§

fernen unfehlbaren ^nftinct auf bie Söelt mitbringt. 3ft bie§, fo

!onnte fd^on feinem fpecififc^en ©barafter nacb ber 2Renfdb tiic^t,

äbieren gleich, überall in bie föitbe SBüfte geworfen merben. S)er

93aum, ber aüentbalben nur fünftUd) fort!ommen Jonnte, foQte öiel=

mebr au§ ßiner SBurjet an einem Orte tüad^fen, h)o er am beften

gebeiben, n)D ber, ber i^n gepflanjt batte, ibn felbft toarten fonnte.

3)a§ aJlenf^engefdbled^t, ba§ jur Humanität beftimmt mar, folltc

»on feinem Urfprung an ein SruJDrtgef(^Ie(^i au§ ßinem 33lut, am
Seitbanbe ßiner bitbenben Xrabitioa^'üerben^.-imb fo entftanb ba§

©anje, tt^ie nodb je^t \el)e §amitie„^nt).prirfgt; ':3tDeige »on einem

6tamm, 6proffen au§ einem aivfprüngUdben l$;a4en. 2)tidb bünft,

jebem, ber ba§ ebarafteriftifJ^e.'lmferet ;Ratur, bie SBefdbaffenbeit

unb 2lrt unferer 35ernunft, bie-^^Mfe, mie mv?^ Segriffen !om<:

men unb bie Humanität in un§ bilöen, .evioftgt , .it)n| muffe biefer

au§jeid)nenbc 5ßlan ®otte§ über -unfer. ©efctjtiedbt,' ber un§ au<^

bem Urfprunge nacb üom %\)iev unterfidbeibet, a\?> ber angemeffenfte,

f(^önfte unb tüürbigfte erfcbeinen. iFiii ;^'ü'e-fem Stitmurf vourben lüir

Sieblinge ber 5Ratur, bie fie al§ '^ä)tLi^v&§, reifften ?5lei^e§, ober,

mm man inill, al§ ©öbne ibreS Ifo^^en 3llter§ auf ber ©teile ber=

öorbradbte, bie fid^ am beften für biefe garten Spätlinge gejiemte,

^icr erjog fte foldbe mit mütterlicber §anb unb batte um fie gelegt,

h)a§ ttom erften Slnfang an bie 93ilbung il}re§ fünftlicben 2Renfcben=

(^aro!ter§ erleidbtern tonnte, ©oinie nur ßine 2)tenf(^enüernunft

auf ber ßrbe möglicb toat, unb bie 5latur baber aucb nur Sine

©attung üemunftfäbiger ©efcbopfe berüorbrad)te: fo lie^ fte biefe

SSernunftfäbigen auä; in einer ©(j^ule ber ©pradbe unb 2;rabition

erjogen tperben unb übemabm felbft biefe (Irgiebung burcb eine

golge Bon ©enerationen au^ einem Urfprung.

m.

Scr ©ong btt Cultur mb (Btm^tt gibt 5tftortf(^e »etteifc, bo#

iia^ aJicnff^cngcfi^Ic^t in 2lften entftcnöcii fei,

2iac SS5l!er europeng, mober fmb fte? 2lu# Slfien. 95on bcn

meiften lüiffen hsir'S getoi^: mir !ennen ben Urfprung ber Sappen,

ber Rinnen, ber ©ermanier unb ©otben, ber ©allicr, Slawen,

eetten, ßimbern u. f. tt). 2:^eil§ au§ ibren ©pracben ober ©pradb^

reften, tbeil§ au^ 9tacbrid^ten ibrer alten ©i§e fönnen mv fte
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jiemlid) weit anä Sc^marje Ilicer ober in bie 2:atam üerfolgen, rco

jum ZijiH noc^ ibre Spradjrefte leben. 2?on ber 2lbfunft anberer

SBolfer rciffen mir weniger, meil wir bie ältefte ©efd^ic^te berfelben

weniger fennen; benn blog bie Unfunbe üoriger Reiten macbt

2lutocibtbonen. 6in felteneS 35erbienft um bie 95ienf^^eit Wäre eä,

wenn ber fprad^geletjrteftc ©efcbid^täforfcber ber alten unb neuen

33ölfer, Süttner, ung bie i5d}ä6e feiner gufammen{)a[tenben Selefen^

I)eit auftbäte unb, wie er'y tbun tonnte, einer 9ieit)e üon 33blfern

it)ren, itinen felfcft unbefannten, Stammbaum gäbe.*)
S)ie Slbfunft ber "^tfrifaner" unb Hmeritaner tft un§ freilief)

bunfler; foweit wir aber benabtvn 9ianb be^ erftgenannten 2öelt=

tbeil§ tennen unb bie örteftcn 'J.j:abitionen über ibn äufammenbattcn,
ift er afiatifd). ffieitev binob -muffen wir un§ begnügen, in ber

3f{egergeftalt unb
p&rße wentgftenS nicbtg 2Biberft)recbenbeä gegen

biefe Slbhmft, nielmel^r. ein fortcjCljenbeS ©emälbe !limatifd)er 3Ra=

tionalbilbungen jirfinben, wie 'E.«» fec^^te 33ucb btefer Sd^rift ju

geigen üerfud){, b'at. (^iri' gfeicbe'o ift'§ mit bem fpäter beüölferten

3lmertfa, beffert '33epf(anjung aoig bem öftlicben 3Ifien fc^on ber ein=

formige älnbtid ber ?<ßlfer- mabrfc^einliii) macbt.

SHebr alö bie Silb!*ngen aber fagen un§ bie Sprad^en ber

5ßolter: unb wo auf ber ganzen ßrbe gibt e§ bie älteft-cultiüirten

6prad?en? ^n 3lfien. 2öollt ibr ba§ SBunberbing feben, ha^ ^öh
fer 3;aufenbe üon 9}leilen bin in bie Sänge unb breite lauter ein=

filbige Sprad)en reben: febt nad^ Slfien.' Sie Strede fenfeit be§

©ange§, 3:ibet unb ©ina, ^$egu, 2lüa, 3lrratan unb 39rema , ^Ion=

quin, Sao§, Hofcbin^Sina, Äambobfcba imb Siam fprecben lauter

unbiegfam =
einfilbige Söorte. 2ißal}rf(^einlid) bat bie frübe Sieget

iljrer ©prac^cultur unb od)rift fie babei ert^alten; benn in biefer

(5de Slfieng finb bie älteften (finriditungen beinabe in allem un;

peränbert geblieben. Söollt ibr Spradien, bereu großer, faft über=

fliefeenber JReicbtbum auf fet)r wenige Sßurjeln jufammengebt, fobafs

fie mit einer fonberbaren 3f{egelmä^igfeit unb bem faft finbifdjen

^unftwerf, burd) eine fleine ^eränberung beö Stammwort» einen

neuen 33egriff ju fagen, äJlannic^faltigCeit iinb 3Irmutb oerbinben:

fo febt beia Umfang Sübafienä üon '^^nbien bi§ nac^ St)rien, 3lra=

bien unb äletl)iopien i)m. Sie bengalifd)e Spradie bat 700 2Bur:

jetn, gteid)fam bie Elemente ber 3?ernunft, aug benen fie Zeitwörter,
9iennWDrter unb alle anbern ^ebetljeile bilbet. Sie "(lebräifcbe unb
bie i^r üerwanbten Sprachen , fo ganj anberer 2(rt fie finb , erregen

ßrftaunen , wenn man ibren 33au felbj't nod? in ben älteften Sd^riften

betrachtet. Sllle i'^re SBorte gelten an SBiirjetn üon brei 5?ud)ftaben

•) Diefer iütiixU SWann arbeitet mit einem oieJumfaffenben 5Ulan an einem ö^n=

lici^en aäJerte.
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jufommen, bie anf(ing§ mMdft auct) einfilbig ttaren, nad)^er aber,

iDai)rfc^einIicE> \>uxä) t)a§ il^nen eigene S^ucbftabenalpbabet, frül)jeitig

in biefe ^orm gebracht mürben nnb in ibr üermittet§ fel)r einfad}er

3ufä^e unb Siegungen bie ganje Spradje bauten, ein unernte|=

lieber 3flei^t^um üon Segriffen ge^t j. 39. in ber fortgebilbeten

arabifdben Sprache an lüenige SSurjeln sufammen, foba^ ))a^i '^M-
irerf ber meiften europäifc^en Sprachen mit ibren unnü^en öütf§=

Worten unb langlüeiligen gterionen ficb nie niebr üerrött) , a(§ menn

man fie mit ben ©prad^en 2(ften§ üergteicfit. 3)aber faüen biefe

aud), je älter fie finb, bem Öuropäer ju (ernen fc^toer; benn er

mu^ ben nufelofen 9fteicbti)um feiner Sunge aufgeben unb fommt in

ibnen mie ju einer feinburcbbad}ten, leifegeregetten .!r)ierog(t)p^if

ber rlnfi(i)tbaren ©ebanfenfpracbe.

S)a§ gelüiffefte 3eid}en ber Kultur einer ©prac^e ift i^re Schrift:

je älter, tünftücber, burd)bacbter biefe mar, befto me^r irarb au^
bie 6praii)e gebilbet. 9lun fann ,

menn man nidbt etma bie Scpt!)en

au§näl)me, bie aucb ein aftatifdbe? SoK ttaren, !eine europäifcbe

^flation fid) eine§ feCbfterfunbenen 2{lpf)abet§ rühmen ; fie ftefjen tiierin

al§ Sarbaren ben 9tegern unb 3tmeri!anern jur ©eite. Slfien allein

batte ©(^rift, imb ^mar f(i)Dn in ben älteften Seiten. ®ie erfte ge-

bilbete ^Ration Suropag, bie ©ried)en, befamen ibr Stlpljabet üon

einem 9Jiorgenlänber, unb ba^ alle anbem Sudjftabenc^araftere ber

Europäer abgeleitete ober üerborbene Büge ber ©riechen finb, jeigen

bie Süttner'fcben 3;afeln.*) 2lucb ber Slegppter ältefte Suc^ftaben=

f^rift auf it)ren SJtumien ift pl)önicifd} unb fo, tüie ba§ foptifd}e

3llpbabet üerborben=gried)ifd) ift. Unter ben 5Regem unb 3lmeri!a=

nem ift an feine felbfterfunbene ©cbrift ju gebenten; benn unter

biefen ftiegen bie OJIericaner über ibre roben ^ieroglpptien, unb bie

l>eruaner über iljre l^notenftride nicbt auf. Stfien bagegen bat bie

©d)rift in Su(^ftaben unb Ä!unftt)ierDglppl}en gleid^fam erfdjopft, fo=

ba^ man unter feinen ©cbriftjügen beinalje alle (Gattungen finbet,

tt)ie bie diehe ber DJ^enfcben gefeffelt irerben tonnte. S)ie bengalifd^e

©prad^e l)at 50 Sucbftaben xmb 12 Socale; bie finefifcbe l)at au§

if)rem SBalbe üon 3ügen nid}t minber a(§ 112 ju Sautbudiftaben

unb 36 JU aiitlautern erträl)lt. ©0
gel^t

e§ burcb bie tibetanifc^en,

fingaleftfdien, marattifc^en, manbf(^urifdben Stlpf)abete, fogar mit

üerfi^iebenen 9iic^tungen ber 3eic^eu. einige ber aftatifcben ©(^rift=

arten finb offenbar fo alt, ba^ man bemerft, voie fid) bie ©pra^ibe

felbft mit unb ju i^nen gebilbet l^abe; unb bie einfa(^ fc^öne ©djrift

auf ben SRuinen pon ^erfepoli§ oerfteben mir nod) gar nic^t,

treten mir üon bem Söerfjeug ber 6uttur jur (Sultur felbft!

2Bo märe biefelbe frülier entftanben, ja mo t)ätte fie früher enfftetien

*) aSfrflleic^ungätafeln b«r S^riftarten oerici^ieiiener aSöHer (©öttingen 1V71).
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tonnen at» in Hfien, üon ba fie ftd) auf belannten SBcgen ttjeiter

umlicrgcbreitet? Site ."perrfdmft ülbcr bie Sbiere tüat baju einer ber

crften Sdjritte, unb fie fteigt in biefem Söelttf^cit über alle fUtvo-

lutionen ber ®efcbid}te binauf. Dlidit nur ba^, irie toix gefeben
baben , bie§ Urgebirge ber 2öelt bie meiften unb jäbmbarften 2:biere

batte, bie ©efellfdjaft ber aJlenfcben bat biefelben auc^ fo frü'^ ge=

jä'^mt, ba"^ unfere nu|bar[ten S^bicrgefcblediter, Sdbaf, ^unb unb

3iege, gleid}[am nur au§ biefer Se^äl^ntung entftanben unb eigent;

lidf alfo neue St^iergattungen ber a[iati[d)en Äunft fmb. 9Bill man
ficb in ben 2)Iittelpunft ber 35ertbeilung gejäbmter 3:btere ftellen,

fo trete man auf bie §öbe üon Slflen: je entfernter oon ibm — im

©ro^en ber 3'iatur gerecbnet
—

, befto minber gejä'^mte S^biere. ^n
Slfien, bi§ auf feine ©übinfeln, ift alleä üoU berfelben; in 3Reu=

guinea unb ^leufeelanb fanb ficb nur ber .§unb unb ba§ 6d)lüein, in

JJeucalebonien ber .^unb allein, unb in bem ganjen leiten 2lmeri!a

lüaren ba§ ©uanico unb £aema bie einzigen gejäbmten 21)iere.

2Iuc^ fmb bie beften djattungcn berfelben in Slfien unb 2lfri!a üon

ber fc^önften, ebelftcn 3(rt. 2)er 5)fcbiggetai unb ia^i arabif(^e

^ferb, ber irilbe unb gabme ©fei, ber 2lrgali unb ba§ ©c^af, ber

tttilbe 95od unb bie 2lngorajiege fmb ber ©tolj f^re§ @ef(^lecbt§;

ber llügfte Elefant ift in Slfien, üon frü'^en Reiten an auf§ tünft=

lic^fte gebraudbt, unb ba§ Äamel War biefem Söelttbeil unentbcl^rlid^.

^n ber
^©c^önbeit einiger biefer 2;t)ierc tritt Slfrifa junäcbft an

Itfien? öeite
;
im ©ebraud^ berfelben aber ftel)t'§ ibm noc^ je|t meit

nacb. 3tlle feine gejäbmten Sl)iere bat Europa 2lfien ju banfen;
JDa§ unferm Söelttbeil eigen ift, fmb 15 bi§ 16 2lrten, gröfetent^eit^

3Jiäufe unb gte^etmäufe. *)

3Jlit ber ßultur ber ßrbe unb ibrer ©emäcbfe föar'S nidbt an=

ber§, ba ein großer 2^beil üon (Suropa nocb in fel}r fpäten 3eiten
ein 3Balb mar unb feine GintDobner, menn fte öon SSegetabilien
leben füllten, mol nid^t anber» al§ mit SEBurjeln unb iüitben ^räu=

tern, mit ©id^eln unb ^elgäpfetn näbren fonnte. ^n manchen 6rb=

ftri(^en 2lfien§, üon benen mir reben, ttJäcbft ba§ ©etreibe milb,

unb ber Slderbau ift in ibm üon unbenflidjem Sllter. S)ie fcbönften

^rü^te ber Grbe, ben SBeinftod unb bie Dlioc, Gitronen unb (fei-

gen, ^omeranjen unb alle unfer Dbft, ^aftanien, 2Jlanbeln, 9tüp
u. f. lu. bat Slfien juerft nad) ©riec^eUlanb unb Slfrila, fobann

ferner!^in üerpflanjt; einige anbere ©emäd)fe bat un§ Slmerifa ge=

geben, unb bei ben meiften miffen mir fogar ben Drt ber §erlunft

fott)ie bie 3eit ber Söanberung unb Serpflanjung. 2llfo audb biefe

©ef(^enfe ber Statur rcaren bem 2)lenfcbengefcblecbt ni(ftt anber§

*) 35g[. piimntfrmann'? Seograp^if^e ®«f(f|id)te ber 3Kfnf^<n, m, 183.
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als burc^ ben 2Beg bcr ^rabition befd)ieben. Slmerüa baute feinen

2Bein, aui in Stfrifa \)ahtn itjn nur europäif(^e §änbe gepflanzt.

S)a^ SBiffenfd^aften unb Mnfte §uerft in Slfien unb feinem

©renjlanbe Slegppten gepflegt fmb, bebarf feiner lüeittäufigen (§r=

toeife; Senfmale unb bie ©efc^ic^te ber 35ölfer fagen e§, unb

©oguet'S*) jeugniMü^renbeä 2Berf ift in aüer §änben. 3lü^üii)e

unb fc^öne fünfte l)at biefer SBelttbeil, "^ier ober ba, aüentl)alben

aber mä^ feinem ausgezeichneten afiatif(^en ©ef(^macf, früb getrie-

ben, toie bie 9f?uinen ^erfepolig' unb bie inbifd^en Sempel, bie ^t?=

ramiben 2legt)pten§ unb fo üiele anbere Söerfe, üon benen rtir

9iefte ober ©agen baben, bertjetfen; faft alle reichen fie tpeit über

bie europäifcbe ©ultur binauS unb l^aben in Stfrifa unb 2lmerifa

nicbtS tbre§gleicben. S)ic bobe ^oefie mebrerer fübaftatifcben Sßölfer

ift JDeltbefannt**), unb je älter binauf, befto mebr erfcbemt fie in

einer 2Bürbe unb ßinfalt, bie bur(^ fi(b felbft ben Dkmen ber gött=

lidben öerbient. 3Beldber fcbarffmnige ©ebanfe, ja icb mö(bte fagen,

hjelcbe bi^terifd^e ^^potbefe ift in eine§ fpäten SlbenblänberS ©eele

gefommen, ju föelcber fi^ nicbt ber ^eim in eine§ frübem 3)Iorgen=

länberg 2lugfpru(^ ober ©nfleibung fänbe, fobalb nur irgenb ber

Slnla^ baju in feinem ©eficbtSfreife lag? S)er ^anbel ber 2tfiaten

ift ber ältefte auf ber (§rbe, unb bie roicbtigften ßrfinbungen barm

flnb bie ibren. So aucb bie Slftronomie unb 3eitrecbnung : iüer

ift, ber, aud) o^ne bie minbefte Stbeilnebmung an SaiU^'ä .^^po^

tbefen, ni($t über bie frübe unb rteite Verbreitung mancber aftro=

nomifien 93emerfungen, ßintbeilungen unb §anbgriffe erftaunte,

bie man ben älteften 35ölfem SlfienS fcbföerlid) ableugnen fönnte?***)

e§ ift als ob i^re älteften Sßeifen üoräüglicb bie Sßeifen be§ §xm=

melS, »emerfer ber ftill fortf(^reitenben Seit getrefen, ttJie benn

aui nocb ie|t, im tiefen SSerfaü mandber ^lationen, biefer recbnenbe,

§ä^lenbe ©eift unter ibnen feine Sßirfung äußert, f) S)er Sramm

reinet ungebeuere ©ummen im ©ebäcbtni^ au§, bie ©intl)eilungen

ber 3eit fmb ibm öom fleinften Wla^ bis ju großen §immelSreDo:

lutionen gegenwärtig, unb er trügt fi(^, obne alle europäifdben

^ülfSmittel, barin nur föenig. S)ie »orföelt bat ibm tu «yormeln

binterlaffen, föaS er ie|t nur anrtjenbet; benn au(^ unfere ^a\)V'

ret^nung ift ja afiatifcb, unfere 3iffern unb ©tembilber ftnb äg^p«

tifd^en ober inbifcben UrfprungS. r. « r. v
SBenn enblidb bie 9?egierung§formen bte fi^merfte Äunft ber

*) SBotn Ursprung ber (Sefe|e, Jtünfte unb SBtfienfdiaften (2emgo_1770).

**) Jones poeseos Aaiatio. oommentar. edit. Eichhorn (Seipjig 1777).

***) Saiap'ä ®ef(^id^te ber ©terntunbe beä 2tltertf)um§ (ßeipjig 1777).

t) Se (Sentil'ä Seifen in ©beling'S ©ammlung, II, 406 fg. S!BattJier'§ Doctrlna

temporum Indica I)inter Setjer'ä Hist. regni Graecor. Bactriani (^eter§burg 1733).

Berber, Sbeen. IL ^^
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Gultur fmb: iro l^at e§ feie äUeften größten 2Ronard^ien gegeben?
Wo babeii bie 3letcfje ber 3öelt ben

fe[te)'ten
33au gefunben? Seit

^labrtaufenben bebauptet Sina nocb feine alte 35erfafi'ung , unb

ungeacbtet ba-S nnfriegerifcbe 35oI! öon tatarifcben Sorben mebrmalS

überidjroemmt it»orben, [o baben bie 93efiegten bennocb immer bie

6ieger bejäbmt unb fie in bie %e^dn ibrer alten 5?erfafiung ge=

fcbmiebet; meiere 5Hegierung§fonn duro^jenÄ fcnnte fid} beffen rüh-
men? 2tuf ben tibeta.niid)en 35ergen betriebt bie ältefte §ierofratie
ber @rbe, unb bie i^aften ber

|)inbu§ oerratben burcb bie einge=

iDurjelte dJtaift, bie bem fanfteften 3?olf feit Sa^i^t'iufenben jur
^atüx gemorben ift, ibre uralte (rinricbtung. %m Gupbrat unb

Tigris-, folrie am 'TOlftrcm unb an ben mebifcben Sergen greifen

f6on in ben älteften Seiten gebilbete friegerifcbe ober frieblicbe

2)Zonarcbien in tie ©efcbicbte ber meftli(^en 3>öl!er; fogar auf ben

tatarifd^en §cben bat ftcb bie ungebunbene Jreibeit ber Sorben mit

einem ^^espotismu» ber ^l)am 5ufammenge>T>ebt, ber mancben eurc=

päifdien 3fiegierung§formen bie ©runblage gegeben. 35cn allen ®ei=

ten ber SSelt je mebr man ficb 3lften nabt, befto mebr nabt man
feftgegrünbeten 3Reicben, bereu unumfcbränfte ©emalt feit ^abrtau^

i'enben ftd) in bie Senfart ber SKolfer fo eingeprägt, ba^ ber Äönig
»on Siam über eine Station, bie feinen ^onig bätte, al% über eine

bauptlofe SDlivJgeburt lacbte. ^n 2lfrifa fmb ^bie fefteften S^eäpoticn

Stfien nabe; je ireiter binab, befto mebr ift bie 3:i)rannei nocb im

roben ^uftiinbe, bi§ fte ficb enblii^ unter ben fiaffem in ben pa=

triarcbalifcben Sirten^uftanb t>erliert. 3luf bem füblicben 2Jleer je

näber Stfien, befto mebr fmb fünfte, §anbtt?erfe, 3ßra(bt unb ber

©emabi ber '$ra(^t, ber fonigü(^e 2)e§potiämu§ , in alter Hebung;
je lüeiter con ibm entfernt, auf 'i^en entlegenen ^^nfeln, in Slmerifa

ober gar am bürren
Dftanbe_ber Sübroelt, fommt in einem robem

3ujtanbe bie einfacbere SSerfa^ung be§ 2Renfd)engefcblecbt§, bie ^xä-
beit ber Stämme unb Familien, lüieber: foba^ einige @efdbid)t§=

forfdber felbft bie beiben a)ionarcbien 2lmerifa§, 3Jtepico unb ^$eru,

au§ ber 3fiad}barfcbaft begpotifd^er 3^eidie 2lfien§ bergeleitet baben.

5)er ganje 3lnblid beS 2öelttbeil§ t>errätb alfo, jumat um bie ©e=

birge, bie ältefte 33eh)Dbnung, unb bie Sirabitionen biefer ^Sölfer

mit ibren Seitrecbnungen unb 9ieligionen geljen, n?ie befannt ift, in

bie
_^abrtaufenbe ber 3?orrt)elt. 2ttle Sagen ber Europäer unb

2tfrifaner, bei toelcben icb immer 2teg^pten au§nebme, nod) mebr
ber 2tmerifaner unb ber teeftlidben Sübfee^^nfeln, fmb nid^t§ al3

öerlorene Srucbftüde junger 2Jiärcben gegen jene Miefengebäube alter

5?_o§mogDnien in ^nbien, Sibet, bem alten dbalbäa unb felbft bem

niebrigeni SCegi^tpten: jerftreute Saute ber »erirrten ©cbo gegen bie

Stimme ber afxatifd)en Urlrelt, bie ftd) in bie ^abel r>erliert.

2Bte alfo, toenn mir biefer Stimme nadigingen unb, ba bie
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2Renfcbf)eit fein 2RitteI al§ bie ^^rabition hat, biefe bi§ jum UrqueQ

äu üerfolgen fuc^ten? BTeitit^ ein trüglic^er SBeg, »nie tüenn man
bem 3ftegenbogen ober ber Gd^o nachliefe; benn fo »emg ein Äinb,
ob es gleich bei feiner ©eburt loar, biefelbe ju erjäblen meif , fo

roenig bürfen toir boffen, ta^ un§ ta§: 2)ien[d)engefcblecbt üon feiner

6cbö?fung unb erften Sebre, oon ber Grfinbung ber ©prad^e unb
feinem erften_ SSobnfit- biftorifdb^fti^enge -J^acbricbten 5U geben oer:

möge, ^nbenen erinnert ficb bocb ein ^inb au§ feiner fpätem

^ugenb toenigftens einiger 3üge; unb roenn mehrere Äinber, bie

jufammen erlogen, bernad) getrennt »urben, baffelbe ober ein äbn-

Iid)e» ersäblen, marum foüte man fte nicfit boren? loarum nicfct

über ba§, »naS )le fagen ober jurücftrdumen, menigftenS nacbftnnen

n?ollen, jumat inenn man feine anbem Socumente baben fönnte?

Unb ba eg ber um?er!ennbare Gntrourf ber 3}orfebung ift, SRenfcben

burd) 2Iienfcben, b. i. burcb eine forttoirfenbe S^rabition 3U lehren,

fo latt un§ ni(f»t smeifeln, ba| fie un§ audb bierin fo üiel toerbe

gegönnt baben, a(§ mir ju roiffen bebürfen.

IV.

Stfiatift^c ^robitioncn übet bk <?(^ö^fnng ber (Stbt unt) bcn

^rj^)ru^g bce Sienfc^cngcfd^lcd^t^.

2(ber mo fangen mir in biefem müften SBalbe an, in bem fo

»iele trügerifcbe Stimmen unb 3ri"K'i'te bier: unb babin Icden unb

fütjren? ^ä) habe nicht Suft, ju ber Sibliotbe! t»on 2räumen, bie

über biefen $untt ba§ Ülfenfcbengebäcbtni^ brüctt, nur eine Si[be

binjiKutbun, unb unterfcbeibe a(fo, fot>iet id) fann, bie .Otuthma^ung
ber 3?öi!er ober bie cpripotbefen ihrer Sßeifen oon Jb^tfadben ber

3:rabition, fomie bd biefer bie @rabe ihrer ©emifebeit unb ihre

Seiten. 3:^a? Ie|tc 3?olf 3(fien§, ta?^ ftdh be§
b_öcbften

älltertbumä

rühmt, bie Sinefen, haben nid}t§ biftorifdj^öeminee, ba-S über ba§
722. '^abx nor unferer 3eitre(bnung binciu?ginge. Sie 3ieidhe be§

5ohi unb ^^oangti fxnb ^Dinthologie ,
unb mae t»or b'obi hergebt,

oaS 3eitalter ber ©eifter ober perfcnificirten (Elemente, mirb t»on

oen Sinefen fetbft a(§ bidhtenbe SlUegoine betrautet, ^^x ättefte»

33ud)*), ba§ 176 ^ahre oor ßbrifti ©eburt miebergefunben ober

oielmebr au§ smei bem 33üd}erbranbe entronnenen Gjemplaren er«

gän^t irr.rb, enthält roeber ^o§mcgonie nocb ber -Ration SInfang.

*) Le Chou-king, un des livres sacrös des ChinoiB (SpariS 1770).

10*



US 3e^nte8 S3uc^.

g)ao regiert fd)on in bemfelben mit ben Sergen feine§ dtdi)^, ben

©ro^en; nur Ginen Sefefjl foftet e§ if)m, fo merben ©eftirne beo«

backtet, SBaffer abgeleitet, Seiten georbnet: Dpfer unb ©efdjäfte
fmb alfo fc^on in feftge[teUter Drbnung. e§ bliebe un§ alfo nur
bie fmefif^e 2)Ietapbi)ft! be§ großen erften 3) übrig*), mie au§
1 unb 2 bie 4 unb 8 entftanben, me naä) ber eröfl'nung be§

§immel§ ^uanfa unb bie brei §oang§ al§ 2Bunberge[talten regiert
baben, bi§ erft mit bem erften Stifter ber ©efe|e, ©in=§oang, ber

auf bem 93erge §ingma geboren toax unb ßrbe unb SBaffer in neun
Stbeile tbeilte, bie menfi^lic^ere ®efd)i($te anfinge. Unb bennoc^
gebt bie aJtt^tbologie biefer 2lrt nocb t>iele ®ef(i)lec^ter binunter,
foba^ üom Urfpünglid}en Jt)ol ni(bt§ auf fie ju grünben märe at§

etma, ba^ fie ben 2Bobnfi|( biefer Könige unb ibrer SBunbergeftalten
auf bie I)oben aftatifcben Serge fe|t, bie für lieilig gebalten unb
mit ber ganzen älteften gabelfage beehrt mürben. Gin großer
Serg, mitten auf ber Grbe, ift ibnen felbft in ben 5Ramen biefer
alten g-abetmefen, bie fie Könige nennen, fel)r gefeiert.

Steigen mir md) 2;ibet binauf, fo finben mir bie Sagerung
ber Grbe ringg um einen ^öd^ften 33erg in ber Mite noc^ au§=

geäei(^neter, ba f4 bie ganje aJii^tbologie biefeS geiftlic^en 9?ei(b§

barauf grünbet. Sürcl)terti(b befcbreiben fie feine §öbe unb \Xm-

fang : Ungebeuer unb Dtiefen finb 2ßä(bter an feinem Dianbe, fieben
SReere unb fieben ©olbberge ring§ um if)n ber. 2luf feinem ©ipfet
mobnen bie Saben, unb in t>erfc^iebenen niebrigern Stufen anbere

SBefen. S)urd} Sleonen üon Söeltaltern faulen jene S3efct)auer be§

§immet§ immer in gröbere Körper, enblid) in bie 2)lenfc^engeftalt,
in ber ein bä^li(be§ 2(ffenpaar ibre Steltern maren; auc^ ber Ur:

fprung ber ^biere mirb au§ berabgefto^enen Saben erllärt.**) Gine
barte 3[)h}tbologie, bie bie 2ßelt bergab in bie 3Keere baut, biefe
mit Ungel)euern umpflanzt unb ba§ ganje St}ftem ber Söefen juleit
einem Üngeljeuer, ber emigen D^oll^menbigfeit, in ben 91acben gibt!
%uä) biefe entebrenbe STrabition inbeffen, bie ben 2)^enf($en t»om

Stffen berleitet, ift mit fpätern 2tugbilbungen fo üermebt, bat »iel

ba^u geborte, fie al§ eine reine Urfage ber Sormelt ju betrachten.

S(bä|bar märe e§, menn mir Dom alten Soll ber .^inbuS
it)re ältefte 2;rabition befäfsen. 9Xuf5erbem aber, bafe bie erfte Seite

be§_33ruma üon ben 2lnbängern Söifcbnu's unb Sc^imen'§ längft
öertilgt ift, l)aben mir an bem, ma§ Guropäer üon il^ren ©e:^eim=
niffen bi§ber erful^ren, offenbar nur junge Sagen, bie entmeber

aJiptbologie für t>a§> SoH ober auSlegenbe Sebrgebäube it)rer SBeifen

*) Kecherches sur les tems antörieurs äi ceux dont parle le Chou-king par
Premare Dor 3e=®uigne'§ Stuägabc beS gc^u^fing u. f. tv.

**) Georgii aiphabet. Tibetan. (SRom 1762), ©. 181, unb fonft ^tn unb «lieber.



ttfe tr^?\te auf bie ei|entUd)e SanSMtfpra^e
fo au^ am ben

InSL SBebim ber Snbier ma^rf^einli* no* lange ju harten,

Tmb beniS* Tu* in tt,m »on it)rer älteften Srabtt on n^entg ju

Zart nln" ba fte ben erften S^eil beweiben felbft für verloren

ato ^nb ffen bltdt au* bur* man*e§ fpätere 2Jl_ard,en
em

-mbt n Beil g unb fliefe unmittelbar mx ben ^eiligen 33 ergen ben

C£n berS*Dpfer§ 23ruma. Sn ber a*ten ^tmanbhmgAn Sifdmu al§ ^raffarama; no* bebecite ba§
^afier aUe|

£anb bifÄeb rge
er bat ben @ott

bej 2Reere| ^f
er ibm Vaum üerfdTaffen unb ba§ 3[Reer äurndEäieI)en mojte,

10

Jeit^lenn eT fd)i) fe, ein ^feit reifte. S)er ©ott üerfpra* §, unb

Mfa^raT*o1: Vie iüeitber5ßfeil flog, »^arb ba§ 2«"^.
troto

bieTalabarif^e Mte. Offenbar lagt un§ me au*
<5o"nf

a

anmSft, bie^ ersä^ling, ba^ ba§
3J|eer em|/f^^^f^^^e ^c^e

aeftanben habe, unb bie malabarif*e ^ufte )ungere§ ^«"^ «t.

iinbere ©aaen inbif*er SSölfer erjä^len ben Unprurg ber 6ibe

autTem S^er au anbere 2öeife. Sßbiftnu f^n^amm auf emem

£tebet elfte ^Renf* entfprang au§
il,m. al|/^"V^^«^;;^^;

Zt DberftäAe ber Sßafferlogen f*lüantm em 6t, ba^ ^rama 51a

£fe braute m^ bef^ n Rauten bie Suft unb ber §nnme( n^arb,

S^aufl^nÄtiat ©ef*öpfe, Jbiere unb 2Renf*en So* man

Sb^ef lagen im 2Rär*entDn ber !inblid)en Snbterfelbft le en. )

^S ©Xn Soroafter'g**) ift offenbar f*on em p^tlofop^t^

fAe§ SeLeSbe, ba§ menn e§ au* mit ben Sagen anberer

EL ni*t Ät märe, benno* f*merli* für eine Urtrabt ton

aelten lönnte- ©puren üon biefer inbe^, ftnb aUerbmgä tn tbm

Sar Set gro|e »erg Sllborbji in ber 2)litte ber (Erbe erf*etn

5e? un?ftr'dt fi* mi?
f^if

n
3^ebengeb rgen rmg§ um

^e

Um

ihn atht bie ©onne; üon i^m rtnnen bie ©troine, -i'^^ere uno

£änbe ftnb «on ibm au§ öert^etlt. ®ie ©eftalten ber ®tnge

ämrten suerft in Urbilbem, in keimen; unb mte aüe ff '^t^9«n

S bökrn ifteng an Ungel)euem ber Urwelt tet* ftnb, fo bat

au* bie e ben g?oVn ©tie? kt^amortS, au§ beffen
Se;*"«^\f;.

Äo'ife ber e^rbe ipurben. Dben auf biefem Serge tft n^te bort

mi betn Serae ber Safeen, ba§ 5Parabie§, ber ©t§ ber fei gen

Ätr unb Irtoten 2Jlenf*en, fomie ^f ,^^^,^^ ^ 'bL IS'
baVsBaffer be?^ 2eben§. UebrigenS tt ba§ 2t*t,

ba^. bte^inter-

nf fS , fte Zertrennt unb übertoinbet, ba§ bie
ftbe

fru*tbar

ma*t tmb an\ ®ef*öpfe befeligt, offenbar ber erfte p^t)ft1*e ©runb

•) S8gl. ©onnerat, Salbeuä, S5oro, ^otoea «• l »•

**) 3enb = aoefto (3li3a 177G-78).
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be§ ganjen £i(^tf9ftem§ ber Warfen, meldte eine ^bee fte auf
gotte§bienfthd^e, moralif(i)e unb poUtifdie 2Beife taufenbfad^ an--

luanbten.

3e tiefer itir lüeftlid^ ben 33erg 2Ifien§ Ijinuntermanbern, befto
füräer irerben bie 3eitalter unb Sagen ber Vixtvdt. man fiej^t

xjnen
aöen fc^on eine fpätere Hbfunft, bie 2(nh)enbung frember

Strabitionen au§ I)öt)em erbftridien auf niebrigere Sdnber an.
^n Socalbeftimmungen werben fie immer unpaffenber, bafür aber
geminnen fie im St)ftem felbft an Dtünbe unb Mitarbeit, lüeil fic^
nur I)ter unb ba nod) ein a3ruc^ftücl ber alten ^abel, unb auc^
bie§ überaß in einem neuem Sktionalgeföanbe jeigt. J^cb irunbere
mi(^ idi)ex, wk man auf ber einen Seite ben oan(iDmatf)Dn ganj
3u etnem Betrüger, unb auf ber anbern jum erften ^rop^eten ber
Urrcelt habe machen !önnen, ba i{)m ju tiefer fcbon bie pl^pfifc^e
£age feineS £anbe§ ben 3"gang üerfagte. 5)aB ber 2(nfang biefe§
Sta§ eine finftere Suft, ein bun!Ie§ trübeg ef)ao§ gemefen, ia^
biefeS grenjen^ unb geftaUIo§ con unenbric^en Seiten ber im loüften
ytaum gefAmebt, bi§ ber lüebenbe ©eift mit feinen eigenen ^rin^
cipien in Siebe Perfiet, unb au§ ibrer S3ermifcbung ein Anfang ber'

©dbopfung mürbe: biefe 2Iiptt)ologie ift eine fo alte unb ben
öerfdbiebeniten 33Dlfern gemeine Sorftellunggart gemefen, ba^ bem
l>bönisier bierbei menig ju erbicbten übrigblieb. S3eina^e jebe§
3?olf 2lften§, bie Slegppter unb ©riedjen mit eingefd&loffen, erjäbtte
bie Srabition Dom Gljaoä ober com bebrüteten ßi auf feine SBeife;

- marum fonnten f\i) nic^t alfo auc^ in einem pbönisifcben Tempel
gefcbriebene Jrabitionen biefer 3Irt finben? S)afe bie erften Samen
ber ®efd)Dpfe in einem Sd^Iamm gelegen, unb bie erften, mit 33er=

ftanb begabten, 2Bef?rt eine 2lrt 2Bunbergeftalten, Spiegel be§
^immefö (Bopbafemim), gemefen, bie nacb^er, burcb ben ^naU be§
5}onner5 ermecft, aufmachten unb bie mancherlei ©efdböpfe au§
ibrer 2öunbergeftalt Jerüorbracbten, ift ebenfalls eine meit berrfc^enbe,
bier nur üerfürste feage, bie mit anbern 2lu£.bilt)ungen über bie

mebifcben unb tibetanifc^en öebirge bi§ naii ^nbien unb Sina
Iiinauf=, unb bi§ nac^ ^^rpgien unb Sbracien binabreic^t; benn
noä) m ber öefiobifi^en unb Drpbifc^en SDIptbologie finben fic^ üon
tbr tiefte. Söenn man nun aber üom 2Binbe ^ÄolpiaS b. i. ber
Stimme be§ §auc^e§ @otte§, unb feinem 2Beibe, ber ?iadbt, öon
ibren Söbnen, bem ßrftgeborenen unb bem äleon, öon il)ren

Gnfeln, ©efdblecbt unb ©attung, Don ibren Urenfeln, 2i($t,
y-euer unb gtamme, üon ifcren Ur^Urenfeln, ben Sergen (Eaffiuä,
£ibanu§, 2lntilibanu§ u. f. m. lange Genealogien lieft unb
biefen allegorifcben tarnen bie ©rfinbungen be§ 3Jlenfcbengef(iMt§
äugefcbrieben finbet: fo gehört ein gebulbigel Sorurtbeil baju, in

biefer migoerftanbenen Sßermirrung alter Sagen, bie ber 3ufammen=
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fe^et ira^rfdjeinlid) aU 9Iamen t>or fii) fanb unb au§ benett er

^erfonen mad)te, eine $t)i(ofopf)te ber SJelt unb eine ättefte aJten^

f(^engefc^i(^te ju finben.

2;iefer t)inab in§ fc^iüarse 2leg^pten iüollen tüir un§ um
Strabitionen ber Urttjett ni(^t bemüben. ^n ben Flamen ihrer älte=

ften (Setter fxnb unleugbare tiefte einer fd^iüefterlicben S^rabition

mit ben ^liönisiern: benn bie alte 9kc^t, ber ®eift, ber 2öelt=

f(^öpfer, ber Sd^lamm, morin bie ©amen ber Singe lagen, tommen

bier iüieber. 2)a aber atle§, n>a§ föir rion ber ätte[ten 3[)it)tbDlogie

Stegppten§ föiffen, fpät, ungetüi| unb bunfel, überbem jebe mptl)0=

loglfc^e $8orftellung§art biefeS £anbe§ ganj flimatifirt ift, [o gebort
e§ nid)t ju unferm ^tved, unter biefen @ö|engeftalten ober meiter:

l)in in ben Diegermärd^en nad) ©agtn ber Urtrelt ju graben, bie

ju einer ^bilofopbie ber SOtenfcbengefcbicbte ben @runb gäben.

Studb l)i[torifcb al[o bleibt un§ auf ber meiten Grbe nic^tä al§

bie fdbrtftlic^e Srabition übrig, bie tt»ir bie mofaifc^e ju
nennen pflegen. Obne alle§ SSorurtbeil, alfo aucb obne bie min=

befte SReinung barüber, hjelcbeS UrfprungS fie fei, iniffen föir, ba|

fie über 3000 i^al^re alt unb überliaupt ba§ ältefte S3ud) fei, ba§

unfer junge§ SRenfcE)engef(iled)t aufroeift. ^1:)y
Slnblid foll e§ un§

fagen, tva^ biefe furjen einfältigen Slätter fein tüollen unb fönnen,

inbem tt)ir fie nicbt at§ ®ef(^id)te, fonbem at§ Srabition ober at§

eine alte ^Ijilofopbie ber 2Renfc^engefc^i(^te anfe'^en, bie

ic^ beSlüegen aud^ fogleic^ »on iljrem morgenlänbifc^en poetifd^en

6(i)mudl entfleibe.

Slelteftc iSdirifttrabttion übet btn Utfflrung Jjcr aKenfdKngeft^it^tc*

21U einft bie ©c^öpfung unferer Grbe unb unfer§

^immelg begann, erjäblt biefe ©age, mar bie 6rbe äuerft
ein irüfter, unförmlicber Körper, auf bem ein bunfle§
HJieer flutete, unb eine lebenbige brütenbe ^raft be-

legte fic^ auf biefen 2Baffern. ©oüte nac^ allen neuem

ßrfabrungen ber ältefte 3"^^^^ ber (Erbe angegeben irerben, roie

tt)n Dl)ne ben S'lug unbett)ei5barer §ppDtbefen ber forfc^enbe S5er=

ftanb JU geben »ermag: fo finben voii genau biefe alte 93ef(^reibung
toieber. 6'in ungetjeuerer (JJranitfels , grö^tentbeil§ mit SBaffer he-

bedt, unb über it)m lebenfd^roangere 3?atur!räfte
— ba§ ift'g, tnaä

iüir triffen; mel^r h)iffen trir ni(^t. S'a^ tiefer %eU glüi)enb au§

ber ©onne gefcbleubert fei, ift ein riefenl;after (Gebaute, ber aber
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Jüeber in ber knotogie ber 3latnt nod) in ber fortgef)enben QnU
Jüidelung

mtferer
|rbe

®runb finbet; benn mie fatnen 2Baffev auf
biefe glubenbe 2Jia[fe? lrof)er tarn itjr i^re runbe ©eftalt

"

lücber

$'..F'"^*I?""9
unb il)re ^ole, ba im ^euer ber 2Ragnet feine

^rafte t^erttert?
^ul rtal)tfd)einlid)er ift, ba^ biefer irunberbare

Urfel§ burc^ innere träfte fid) felbft gebi(bet, b. i. au§ bem ]d,mn--

^^Vl.rf' ^^rl^^'^
""f'^^^ ^'^^^ »'^"^en foUte, üerbic^tenb nieber=

geje^t I)abe. ®ie mofaifc^c Srabition fc^neibet aber auc^ biefeS
e^aog ab unb fd)i(bert fogteid} ten greifen; aud) jene c^aotif^en
Ungefieuer unb2Bunbergeftalten ber altern Srabitionen geben bamitm ben

2lbgrunb._ S)a§ eine, m§ bie§ pbifofop^ifd^e Stüd mit
lenen Sagen gemein f)at, finb etiüa bie 6(o^im, t^idkm ben gaben,ben 3opI}efamun u. f. tv. öergleidjbar, \)kx aber jum iBegriff einer

Sßfer"
Seläutert. Sie ftnb nic^t ©efc^öpfe, fonbem ber

Sie Schöpfung ber Singe fängt mit bem Sid)t an:

I)Krburc^
trennt ficb bie alte 3?a*t, ^ierburd) fd)eiben

fid) bie Elemente; unb tt)a§ fennten »vir, nad& altem unb neuem
t^rfabrungen für em anbere§ fotool fc^eibenbe§ aU belebenbe§ 3ßrin=
cipmm ber 9]atur a{§ ba§ Sid^t ober, föenn man n)iU, ba§ eiemen^

Ä"l^ •

S^^^^'^" ^^* ^ '" ^'^^ ^«^"'^ verbreitet, nur nad^ SBerlüanbt-

fdjaft
ber J^brper ungteic^ öertbeiU. ^n beftänbiger «etüegung unb

itH'A- f'.^ & ^''^^*
^^"^^!S

""^ 9efd)äftig, iffg bie Urfad^e
aller

gfufligfeit Söarme unb Sehjegung. Selbft ba§ eleftrifc^e
5^rmcipium erfi^etnt nur aU eine aRobification beffelben; unb ba
alles Seben

berJRatur
nur burc^ Seben unb burc^ 2öärme entmidelt

toirb unb flc^ buri^ »emegung be§ glüffigen äußert; ba nic^t nur
ber Same ber

Spiere bur(^ eine au§bel)nenbe, reijenbe, belebenbe

Äraft^
bem Siebt al)nli(^, mirft, fonbem man aud) bei ber »efamunq

ber ^flansen
£ic|t

unb eieltricität bemerft bat: fo n^irb in biefer
alten pl)ilofDpI)ifd)en .Sogmogonie nichts alg baä Siebt ber erfte

pirfer.
Unb imx fein £id)t, ba§ au§ ber Sonne fommt, ein Siebt

bag aus bem
^nnem biefer organifd)en aJtaffe f)eröorbri(i)t, aber=

mal§ bei- ßrfa^rung gleichförmig. TOd}t bie Strahlen ber Sonne
fmb§, bie aßen ©efcböpfen ba§ Seben geben unb näbren: mit
innerer SBärme ift alle§ gefd)irängert, aud) ber gefö unb ba§ falte

gifen
bat

folc^e
m fid), ja nur naei) bem 2Ro^ biefeS gcnetifd^en

geuei^
unb m feiner feinern Slugmirfung burc^ ben mäcbtigen

Jtreiglauf
innerer Bewegung, nur in biefem 2Ra| ift ein ©efcbööf

lebenbig, felbftempfinbenb unb
tljätig. §ier alfo marb bie erfte

elementarife^e flamme angefacht, bie fein fpeienber Sefuü, fein
flammenber ßrbförper, fonbem bie fcf^eibenbe ^raft, ber lüärmenbe,
nabrenbe Saljam ber ^atur mar, ber adeg aümäWä) in Semegung
te^te. smie untüaf^rer unb gröber brüdt fie^ bie pbönijife^e Zxa--
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bition au§, bie burc^ Bonner unb 33It^ bie 5RatTt\-!räfte al§ fc^Ia^

fenbe Z^exe aufmedt! ^n biefem feinern ©t}ftem, ba§ geiüi^ öon

3eit gu 3eit bie ßrfa'^rung ntef)r beftättgen toitb, ift ba§ Sidjt ber

2lu§bilber ber Schöpfung.
Um aber bei ben folgenben ßnttoidelungen ba§ 2Jtt§Derftänbni^

ber SlagiDerfe abgufonbem, erinnere ic^, tva§> iebem ber blo^e 3ln=

bU(f fagt*), ba§ ba§ gange Stiftern biefer 3SorfteUung einer fid^

felbft auäarbeitenben ©d^öpfung auf einer ©egeneinanberftellung

berufte, nermöge i^elc^er bie Stbtbeitungen ftd^ nid)t pbPfM'fi). ion-

bern nur ftimbolifd) fonbern. 3)a näntüd) unfer Stuge bie ganje

Schöpfung unb ifjre ineinanbergreifenbe 2Bir!ung nid^t auf einmal

faffen fann, fo mußten iRIaffen gemad^t föerben, unb bie natürlid^ften

lüaren, ba^ ber §immel ber @rbe, unb auf biefer aberma(§ ta^

^en unb bie @rbe einanber entgegengefe^t iDurben, ob fie gleich

in ber 9ktur ein üerbunbene§ Dteic^ mirfenber unb leibenber SBefen

bleiben. 3)ie§ alte S)ocument ift alfo bie erfte einfältige Stafel
einer ^laturorbnung, ber bie Benennung ber 5tagtt»erfe, einem

anbern Qtüed be§ 35erfaffer§ gemäfe, nur jum abtbeilenben 9tamen =

gerüfte bient. Sobalb ba§ Sid^t al§ 2lu§»rirfer ber Schöpfung
bn toax, fo mu^te e§ ju ein unb berfelben 3eit §immel unb 6rbe

au§rt)irfen. Sort läuterte e§ bie Suft, bie, at§ ein bünnereg

SBaffer unb, nai) fo üiel neuem ßrfalirungen , al-3 ba§ alloerbin=

benbe 3?ebiculum ber ©ctiöpfung, ba§ foiücl bem £id^t al§ ben

Gräften ber 2Baffer= unb 6rbir>efen in taufenb 3Serbinbungen bient,

burd) fein un§ be!annte§ ^rincipium ber 3Tatur al§ burdl) ba§

£i(^t ober ba§ ©lementarfeuer geläutert, b. i. ju biefer etaftifd^en

§lüffxg!eit gebracl)t werben tonnte. 3Bie aber fanb eine £äuterung

ftatt, al§ ba^ ftd[) in mandfjertei 2lbfä§en unb Df^eüotutionen nac^

unb nad} alle grobem ?Otaterien fenlten, unb baburd) 2öaffer unb

6rbe, fo»rie 2Baifer unb Suft, allmäf)lidE} toerfdiiebene 9?egionen ti?urben?

S)ie jtreite unb britte 2tu§lüirfung gingen alfo burdjeinanber, toie

fte auc^ im ©^mbot ber ^oSmogonie gegeneinanberfteben , Sludges

burten be§ erften $rincipium§, be§ fonberitben 2idf)t§ ber ©d)öpfung.

^abrtaufenbe obne 3tt?eifet baben biefe 2lu»lüir!ungen gebaucrt,

inie bie ©ntflebung ber SBerge unb ^rbfcbic^ten, bie 2lu§l)öblung
ber 3;bäler bi§ gum 93ette ber Ströme uniT)ibcrfpred)lid) geigen.

S)rei mäd)tige S5>efen mirften in biefen großen 3eiti^äumen: SSaffer,

Suft, geuer: jene, bie abfegten, iregbobrten, nieberfd)tugen; biefe§,

ba§ in jenen beiben unb in ber fidf) geftaltenben @rbe felbft aQent=

balben, iüo e§ nur lonnte, organifd) roirlte.

2lbermal§ ein großer 33tid biefe§ älteften 3Raturforfd)er§, ben

Ttoc& gu unferer 3eit Diele nidfjt gu faffen üermogen! S)ie innere

*) SlcUefte Urfunbe be§ aJJenfd^cngeiti^le^tä , 2^1. 1.
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©efdiicbte ber (Srbe ^eigt nämlid), ba^ bei 93itbung berfelben bie

organif(i)en 5?räfte ber 5Ratur aQentbatben fogleic^ luirffam getpefen,
unb ba|, mo ftc^ eine berfelben äußern fonnte, fie fi(^ atfobatb

geäußert babe. 2)ie ßrbe üegetirte, fobalb fie ju üegetiren »er:

ntod)tc, obgteid^ ganje 9tei($e ber SSegetation burd) neue 2(bfä|e
ber 2uft unb be§ Sßa^erS untergeben mußten. 2)a§ 2Weer n^immelte
Don Sebenbigen, fobalb e§ baju geläutert genug tvax, obgleid) burd^

Ueberfc[}n3emmungen beS ÜJteereg SOlillionen biefer Sebenbigen ibr
®rab finben unb bamit anbern Drganifationen jum Stoff bienen

mußten. Stucb fonnte in jeber ^eriobe biefer augn)ir!enben £äu=

terungen no(b nicbt jebe§ Sebenbige jebe§ Glement§ leben; bie

(Gattungen ber ©efcbo^jfe folgten einanber, h)ie fie il^rer 9latur unb
tbrem 2Jtebium na(^ h)ir!li(b werben lonnten. Unb fiel^e ta, alle§

bie§ faf,t unfer 9iaturlt>eife in eine Stimme beä 5öeltfd)öpfer§ lu-

fammen, bie, n»ie fte ba§ Sid^t berüorrief unb bamit ber Suft, f\i)

pläutern, bem SDteere, ju finlen, ber Grbe, allmäbli(b beri^orjugelien,

befabl, b. i. lauter föirffame Gräfte be§ ?iatur!reife§ in S3eit)egung
fe^te, fo aucl) ber Grbe, ben SBaffern, bem Staube befieblt, ba|
jebe§ berfelben organifd)e SBefen nad) feiner 2lrt ber;
oorbringe, unb ficb bie Scbopfuug alfo bur(^ eigene,
biefen Glementen eingepflanzte organifcbe Gräfte felbft
belebe. So fpriest biefer 2Beife unb fcbeut ben 2lnblid ber Statur

nid^t, ben hjir je^t noi^ attentbalben gemabr merben, föo organifdie
Gräfte ficb ibrem Clement gemä| jum £eben aufarbeiten. 3tur

fteüt er, ba boc^ abgetbeilt werben mu^te, bie S^eicbe ber S^fatur

gefonbert gegeneinanber, lüie ber ?iaturfünbiger fie fonbert, ob er

vool meife, ba^ fie nicbt abgezäunt üoneinanber mirfen. Sie 5?ege=
tation gebt toorauä; unb ba bie neuere ^bpfif bemiefen bat, n»ie

febr bie ^ßflanjen infonberbeit burcb ba§ £icl}t leben, fo n^ar bei

föenig abgemittertem Reifen, bei menig binäugefpültem Sdilamm
unter ber mäd^tigen SBärme ber brütenben Schöpfung fdt)on Sßege:
tation moglicb. S)er frucbtbare Sct)o§ be§ 9D^eere§ folgte mit feinen
©eburten unb beförberte anbere ^Vegetationen. Sie üon jenen

untergegangenen unb t»on Sic^t, Suft unb 2Baffer befd^föängerte
Grbe eilte nad^ unb fu^r fort, gemi^ nidbt aüe ©attungen auf einmal

ju gebären; benn fo n^enig ba§ fleifc^freffenbe 2:bier obne anima^

lifcbe Speife leben fonnte, fo gemi^ fe|te feine Gntftebung audt) ben

Untergang animalifd)er ©efc^led^ter öorau§, mie abermals bie 9tatur=

gefcbi(|te ber Grbe bejeugt. Seegefdl)öpfe ober gragfreffenbe Slbiere

fmb'g, bie man al§ Sfiieberlagen ber erften 2leonen in ben tiefern

Schiebten ber Grbe finbet; fleifcbfreffenbe Sbiere nid^t ober feiten.
So h)ucb§ bie Sd^öpfung in immer feinem Drganifationen ftufen;
»üeife f)inan, bi§ enblicb ber a^enfcb baftefjt, ba§ feinfte Äunft=
gebilbe ber Globim, ber Schöpfung üoHenbete Ärone.
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SDod) ef)e mir öor biefc ^rone treten, la^t un§ nodb einige

SOteifterjüge betrachten, bie ber alte Staturroeife in fein ©emälbe
föebte. 3uei^ft. 2)ie Sonne unb bie ©eftime bringt er nid^t a[§

SBirferinnen in fein augarbeitenbeä 9tab ber Sdtiöpfung. (Sr maijt

fie jum DJltttelpunft fmeS 6pmboI§; benn aüerbingS er!^alten fie

nnfere @rbe unb aEe organifc^en ©eburten berfelben im Sauf unb

finb alfo, iüie er fagt, Könige ber Reiten; organifdje J^räfte felbft

aber geben fie nidft unb leuchten folc^e niÄt bernieber. DZod) jeöt

fi^eint bie (Sonne, n^ie fie im Slnfange ber ©(^öpfung fcbien; fte

erttjedt unb organifirt aber feine neuen ©efdilei^ter : benn and) au§
ber ?5äulni^ njürbe bie 2Bärme nid^t ba§ fteinfte Sebenbige ent=

föideln, toenn bie ^raft feiner Sd^öpfung nid}t fd"»on jum nädt)ften

Uebergange bafelbft bereit läge, ©onne unb ©eftirne treten alfo

in biefem ?taturgemälbe auf, fobalb fte auftreten !önnen, ba ndm=
lieb bie Suft geläutert unb bie 6rbe aufgebaut baftel^t; aber nur
al§ Beugen ber ©c^öpfung, al§ be{)errfc^enbe Otegenten eine§ burc^

fid) felbft organifdien ^reife§.

3iüeiten§. S3om anfange ber Grbe ift ber 9Ronb ba: für

mid^ ein fc^one§ ^eugnife biefe§ alten 3fiaturbilbe§. Sie 2)leinung

berer, bie il)n für einen fpätern 3f?ad^bar ber Grbe balten unb feiner

2(n!unft alle Unorbnungen auf unb in berfelben jufd&reiben, bat

für mi(^
leine Ueberrebung. Sie ift obne allen pbpfifdjen 6rtt)ei§,

inbem jebe fcbeinbare Unorbnung unfer§ Planeten nid^t nur obne

biefe §>?potf)efe erllärt »erben lann, fonbern aui) burd^ biefe beffere

6r!lärung Unorbnung p fein aufl)ört. Offenbar ndmlid) lonnte

unfere Grbe mit ben (5'lementen, bie in ber ^üUe ibreS 2Berben§

lagen, nid^t anber§ al§ burd^ 9?eüolutionen, ja anäi burc^ biefe

faum anber§ al§ in ber S'iad^barfdhaft be§ SRonbeS gebilbet merben.

6r ift ber Grbe jugettjogen, n^ie fte fi(^ felbft unb "ber Sonne ju;

geirogen ift; foiüol bie Sett)egung beä 9Jleere§ al§ bie 35egetation

ift, nad^bem loir wenigftenä ba§ Ulirnjerf unferer öimmei§= unb

©rblräfte fennen, an feinen Kreislauf gebunben.
^Drittens, gein unb tüai)x ftellt biefer Jtaturlreife bie ©e=

fdböpfe ber Suft unb be§ 2öajfer§ in Gine ."klaffe, unb bie »er;

gleid^enbe 2lnatomie Ijat eine föunbemSmürbige 3{et)nli(^feit im innem

^au, infonbert)eit il)re§ ©el)int§, bemerlt, at§ bem
n^a^ren Stufen;

geiger ber Drganifation eine§ ©efd^i3pf§. 2)ie 2?erfd)iebenbeit ber

3tu§bilbung nämli(^ ift überall nac^ bem Sfflebium eingeridbtet, für

tDelcl)e§ bie ©efd^opfe gemadbt finb; bei biefen jn^ei illaffen alfo,

ber £uft= unb SBaffergefcböpfe, mu^ im innern 3?au biefelbe 2tna=

logie ftditbar hjerben, bie ftdt> gipifd^en Suft unb 2öaffer finbet.

Ueberljaupt beftättgt bie§ gonje lebenbige D^lab ber
S($öpfun_ggge=

fcbicbte, ba^, 'oa jebeS Clement beroorbrad^te, ma§ e§ berüorbringen

fonnte, unb alte Elemente jum ©anjen Gines 2Ber!§ geliören, eigent;
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Ii(^ aud& nur ßine Drgant)(^e Silbung auf unferm Planeten
l)abe fid)tbar ttterben fönnen, bie Dom niebrigften ber Seben«

bigen anfängt unb fid^ beim legten ebelften Äunfttoerf ber ßlo'^im
üoüenbet.

2Rit ^reube unb S5ett)unbei5ung trete xdj alfo üor bie retdje

3Befd)reibung ber ^RenfcbenfcbÖpfung; benn fie ift ber 3nba(t meine§

SBu(i)§ unb glüctUcberitjeife aud) beffen Siegel. Sie ©tob im
ratl)f(i)tagen miteinanber unb brüdten biefer D^atbfc^lagung
33i(b in ben trerbenben 9Jienfdien: 3Ser[tanb unb Ueberlegung alfo

ift fein au§3ei(^nenber (5bara!ter. 6ie bilben ifjn ju ibrem
©leicbnife, unb alle SRorgenlänber fe^cn bie§ öorjügUd) in bie

aufgeri(i)tete ©eftalt bes Körper?, ^^m marb ber Gbai^a'^ter

eingeprägt, ju berrfcben über bießrbe; fetner ©attung alfo

irarb ber organifcbe 5>Dräug gegeben, fie allentbalben erfüllen ju
lönnen unb a(§ ba§ frucbtbarfte ©efc^öpf unter ben eblern S^bieren

in allen .^limaten a(§ ©tetlnertreter ber ßlobim, aU ficbtbare

Sßorfebung, al§ mirfenber @ott ju leben. Siefje ba, bie ältefte

?ßl>iIofopbie ber 9Jtenf(bengefc^icbte.

Unb nun, ba ba§ dia'o be§ 2Berben§ bi§ jur lefeten berrfcben;

ben 3;riebfeber üoHenbet mar, rubte Globim unb f(buf nicbt

ireiter; ja, er ift auf bem 6d)aup(a|; ber Scbopfung fo »erborgen,
al§ ob aÜe§ \xä) felbft bei^^crgebracbt bätte unb in notbtoenbigen
©enerationen einig atfo geirefen tt^äre. 2"a§ le|te flnbet nicbt ftatt,

ba ber 93au ber Grbe unb bie aufeinanber gegrünbete Drganifation
ber @efct)Dpfe genugfam belüeift, baJ5 alle§ ^r^if^^e ^^^ ^i^ ^unft;

gebäube einen SInfang genommen unb ficb üom 3Iiebrigem jum
^obern binaufgearbeitet 'i)abe. Wie aber nun ba» erfte? SBarum

fcblo^ fid) bie SfBer!ftätte ber (Sdiöpfung, unb loebcr ba§ -LReer

nod) bie @rbe mallt ie|;t oon neuen ©attungen lebenbiger SDefen

auf, fobafe bie Scböpfung§!raft 3U ruben fcbeint unb nur burc^

bie Organe feftgeftellter Drbnungen unb ©efc^Ied^ter irirft? Unfer

5Raturmeife gibt un§ mit bem »irfenben 2öefen, fiaS} er pr 2:rieb=

feber ber gangen 6(bBpfung macbt, auc^ t)ierüber pbpfifcben 2lufj

fcblufe. 2Benn e§ ba§ £icf)t ober ^euerelement luar, ioa§ bie SRaffe

trennte, ben §immel erbob, bie Suft elaftifcb maäjte unb bie ßrbe

bi§ jur 2?egetation bereitete: e§ geftaltetc bie ©amen ber Singe
unb organiftrte ficb Oom niebrigften bi§ gum feinften Seben binauf;
üoüenbet föar alfo bie Schöpfung, ba nacb bem 2Borte be§ ßloigen,
b. i. nad) feiner orbnenben 2Bei§beit, biefe 2eben§!räfte Der;

tbeilt maren unb alle ©eftalten angenommen I)atten,
bie ficb auf unferm Planeten erljatten !onnten unb
follten. 2)ie rege 2Bärme, mit ber ber brütenbe @eift über ien

2Ba_ffern
ber Schöpfung fcbioebte, unb bie ftd) fcbon in ben unter;

irbif(^en frül)ern ©ebitben, ja in ihnen mit einer ^yüUe unb ^raft
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offenbart, mit ber jefet tüeber 2Jieer noc^ (5rbe et>ra§ t)ertoDtäubrin=

gen vermögen
—

biefe Umarme ber ©c^ö^jfung, fage ic^, obne

ttjeldje bamal§ ftc^ fo irenig etlüa? organiftren fonnte, als fiä)

je^t ot)ne genetifc^e SBarme etmaS organifirt, fie batte ficf) allen

2tu§geburten, bie lütrllic^ mürben, mttgetbeilt unb ift nocb je^t bie

3;rtebfeber tbre§ 2öefen§. 2öelc^e unenblid)e 93tenge groben geuerä

]. 93. rt^ bie ©teinmaffe unferer (srbe an ficb, bie nodb in ibt

fdbläft ober irirft, roie alle SSullane, aUe brennbaren DJtineralien,

ja jeber gefcblagene fleine Äiefel bettjeift! 5)a^ SrennbareS in ber

ganzen S^egetation fei, unb "oaf, ba§ animalifcbe Seben ficb blo§

mit ber SSerarbeitung biefeS ^euerftop befcbäftige, ift bur(t eine

2^enge neuerer 25erfudbe unb ßrfabrungen beiniefen, foba^ ber

ganje lebenbige Kreislauf ber ©cböpfung ber ju fein fcl>eint, ba^

ba§ glüfftge feft unb ba§ ^jefte flüfftg, ba§ ^euer entlridelt unb

loieber gebunben, bie lebenbigen J^räfte mit Drganifationen be--

fcbränft unb loieber befreit werben. Sa nun bie 9!)laffe, bie ber

2lu§bitbung unferer Grbe beftimmt toar, ibre 3abl, ibt 2Ra^, ibr

©eh3i(^t batte, fo mu^te auc^
bie innere, fie burcb>t»ir!enbe 3;rieb;

feber ibren ,<i^rei§ finben. Sie ganje Scbopfung lebt je^t nonein--

anber; ba§ 9tab ber (Sefcböpfe läuft umber, obne ba^ e§ binjutbue;

e§ äerftort unb baut in ben genetifd^en ©djranlen, in bie e§ ber

erfte fd}affenbe Beitraum gefefet bat. Sie 9iatur ift gleidbfam burd^

bie ©emalt be§ ©cböpferS »oÜenbete lunft geworben, unb bie Tlaä)t

ber Elemente in einen Kreislauf beftimmter Drganifationen gebun=

ben, au§ bem fie nii^t meidjen !ann, meit ber bilbenbe @eift ficb

allem einoerleibt bat, bem er ficb einverleiben lonnte. Sa| nun

aber ein fol^eä J^unftn^er! ni(f)t ewig befteben lönne, ia^ ber ^rei§=

tauf, ber einen Slnfang gebabt bat, nolbtoenbig audb ein ßnbe ^^ahcn

muffe, ift ?latur ber ©acbe. Sie fcböne ©cböpfung arbeitet ftcb

äum dljao^, wie fie au§ einem 6bao§ ficb berauSarbeitete ; ibre

«formen nü^en fidb ah; jeber Drgani§mu§ üerfeint fid& unb altert.

2tud) ber gro^e Organismus ber (Erbe mu^ alfo fein ©rab finben,

aus bem er, lüenn feine 3eit fommt, ju einer neuen ©eftatt

emporfteigt.

VI.

^fortfc^ung ber älteftcn ©(^ttfttra&itio« vtn btn Slnfang Der

2Äenfd)engef(^tc^tc.

Gefallen mei,item Sefer bie reinen ^been biefer alten 3;rabition,

bie lÄ) obne §^pot^efe ober ^Serjierung ba^ingefteUt babe, fo la^t

uns biefelben »erfolgen, lüenn iüir äuüor nod^ auf baS ®anje biefeS
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(£c^Dptung§gemäIbel einen 93(i(! geworfen f)aben. 2Bobur(t jeidjnet
e§ ficb Der alten 2Jiärc^en unb 2:rafcitionen fcer f)ö^ern Slfiaten fo

einjig auo? 5)ur^ 3ufatnmen!)an_g, Ginfatt unb SBa^rI)eit. So
tnancfien Mm ber ^^f)i)fi! unb @ef(f)icE)te jene entbalten: fo liegt

atlee, lt>ie e^ burdb bie Üebergabe ber ungefcbriebenen ober biditen-

ben ^riefter: unb 35ol!§trabiticn »erben mu^te, ftilb bur(^einanber,
ein fabe(fiafte§ 6baD§, »ie beim ätnfange ber SBeltfifcöpfung. 2)iefet

3^aturttieife fjat t)a§i Gbao» übertounben unb ftetit uno ein (Sebäube

bar, ba§ in feiner Ginfalt unb 3Serbinbung ber crbnungsreicben
Statur felbft nacbabmt, 2Bie tarn er ju biefer Crbnung unb ßin^

falt? 2Bir bürfen ibn nur mit ben ?vabe(n anberer 3Söffer t>er=

gleichen, fo fe^en mir ben ©runb feiner reinem ^$f)Uofopbie ber

Qxt)' unb 2}^enf(^engefcbicbte.

ßrftenä. 2l[ie§ für 931enfcben ltnbegreif(i*e, au^er ibrem

@efxc^t§freife Siegenbe lie^
er weg unb biett fidi an tai^, it)a§ lüir

mit Slugen fetien unb mit unferm @ebä(^tni§ umfaffen tonnen.

SBelcbe yrage 3. S. bat mebr streit erregt a(a bie über ba§ 2nter

ber 2Belt, über bie 3eitbauer unferer Grbe unb beä -Dtenf^en^

gefäjtec^t»? 2Ran ^at bie aftatifd^en Jßölfer mit i^ren unenb(id)en

3eitred;'nungen für unenblid) f(ug, bie Srabition, üon ber ttiir reben,

für unenbli(^ finbifcb gefiatten, n?ei( fie, inie man fagt, gegen aUe

SSemunft, ja gegen ba» offenbare ßeugni^ be§ Grbbaue§, mit ber

Schöpfung n^ie mit einer t(einigfeit babineilt unb ba§ 2Renfdien=

gefc^Iecbt fo jung mad)t. DPüd) bünft, man tbue ibr bierin offenbar

unrecht. 2Benn 2Jiofe§ inenigftenä ber Sammler biefer alten Zxa-
bitionen mar, fo fonnten ibm, bem gelebrten Slegnpter, jene @ötter=

unb Halbgötter -äleonen nicbt unbefannt fein, mit benen biefe§

S3ol!, mie alle 3'^ationen 2lften§, bie ©efc^idjte ber 2Beit anfingen.
SBarum »ebte er fie alfo feinen 9iacbrid}ten nid)t ein? SBarum
rüdte er, it)nen gfeid)fam jum Jrog unb pr 93eracbtung, bie 3Be(t=

entftebung in ba§ St)mbo( be» üeinften 3eitlauf§ ^ufammen?
offenbar toeil er jene abfd)neiben unb ah unnüSe %abd au§ bem
©ebäcbtniß ber SRenfd^en bintoeg bringen tttoUte. Wdd) bünft, er

I}anbe(te l)ux\n meife; benn jenfeit ber ©renken unferer au§ge=
bilbeten ßrbe, b. t. oor (Entftebimg be§ 2Renfcbengefcbted)ta unb

feiner sufammenfiangenben ©efcbidite gibt e§ für un§ feine 3eit=

redinung, bie biefen 9^amen oerbiene. 2a^t Suffon feinen fed}§

erften Gpoc^en ber -Ratur S^l)kn geben, mie gro^ er f:e molle,
»on 26000, üon 35000, oon 15—20000, üon 10000 ^afjren u. f. ro.:

ber menfd)li(ie 3Serftanb, ber feine Scbranfen fü{)It, Iad?t über biefe

3a{)Ien ber Ginbilbunggfraft, gefegt ba^ er auc^ bie @nttt>ide(ung
ber (Spoiien fetbft mabr fänbe; nod^ ioeniger aber münfdit t:aä

biftorifdie ©ebacbtni^ fidi mit ifjnen ju befcbioeren. ?fun ftnb bie

ölteften ungeljeuern 3eitrec^nimgen ber SSö(fer offenbat ron biefer



SBuffon'fcben 2lrt; fte taufen nämHcfi in S^italtex, ba bie ©ötter;

unb SBeltfräfte regiert Ijahen, alfo in bie Seiten ber (frbbilbung

I)inüber, wie folcfie biefe Stationen, bie ungeheuere 3aWen [ebr liebten,

entlceber au§ §immet»ret>o(utionen ober auS balbt^erftanbenen

6pmbo(en ber älteften Silbertrabiticn äufammenfelten. So bat

unter ben 2{eg5ptem iButcan, ber ccbopfer ber SBelt, unenblid^

longe, fobann bie Sonne, 5ßu(can'§ Sobn, 30000, fobann Saturn
unb bie übrigen jlnölf ©otter 398-t ^ahve regiert, ebe bie balh-

gotter unb fpäterbin bie -IRenfcben folgten. Gin gleiches ift'g mit

ben ^öl)em aftatif(^en Scböpfung§= unb 3eittrabitionen : 3000 ^dt)xs

regierte id ben Warfen ta§ bimmlifdbe |>eer be§ :?i(bt-3 ebne Jveinbe ;

3000 folgten, biB bie SBunbergeftalt be-3 Stier?- erfcbien, au-o beffen

6amen erft bie ©efc^öpfe unb am fpdteften iltefcbia unb illefdbiana,

OJiann unb 3Beib, entftanben. S^aB erfte 3eita(ter ber Tibetaner,
ba bie Saben regierten, ift unenblid^: ba§ jlreite Don 80, ba» britte

Bon 40, ba§ üierte t»on 20 ^abrtaufenben Gine? !?eben§alter?, üon
benen bie§ bi§ ju lo ^abren binab^ unb bann atlmäblidi trieber

binauffteigen irirb jum 3eita(ter ber soooo Qabre. S"ie 'gerieben
ber '^ntkx »oü 3?errt»anblungen ber ©ötter, unb ber Sinefer Doli

S5ertt)anblungen ibrer älteften Könige fteigen nodb böber binauf:
Unenblicfcfeiten , mit benen nidbtS getban »erben fonnte, alc ta^
Mofe§ fte niegfcbnitt, >r»eil fie nad^ bem 93ericbt ber Srabitionen

felbft jur ß"rbfd}opfung , nicbt aber 5u unferer -Dienfdbengefcbid^te

geboren.

ßireiten?. Streitet man alfo, ob bie 2öelt jung ober alt

fei, fo baben beibe re(bt, bie ba ftreiten. Ser )seU unferer (Jrbe

ift febr alt, unb bie '^efleibung beffelben bat lange Dierolutionen

erforbert, über bie fein Streit ftattfinbet. öier läfet SDZofe? einem

jeben ^-reib^eit, (Fpocben ju bidbten, irie er irtll, unb mit ben (Ebal-

bäem ben isiöma, 3(lorur, ba-o Siebt, Uranuc-, ben
.'pjmmet, @ea,

bie ßrbe, .t'elio»/ t'ie Sonne u. f. n?. regieren ju laffen, fo lange
man begehrt. (Fr jäbtt gar feine Gpocben biefer 3lrt unb bat,

um ibnen oorjubeugen, fein ineinanbergreifenbe-5 , fpftemairfdbeS
©emälbe gerabe im leicbteften (Eftfluo einer Grtumwäljung babin;

geftellt. ^e älter aber biefe '"Retolutionen fmb, imb je länger fie

bauerten, befto jünger muß notbtoenbig bao menfcblidhe ©efcble^t

fein, ia^, na^ allen 5trabitionen unb nadb ber Jiarur ber Sad^e

felbft, erft al§ bie letzte 2tulgeburt ber Potlenbeten ß'rbe ftattfanb.

^6 banfe alfo jenem Siaturloeifen für biefen fübnen 3lbfdbnitt ber

alten ungebeuem ^-ahel,
benn meinem iyalfungefreife genügt bie

SRatur rcie fte ba ift, unb bie 2)ienfdbbeit wie fte je^it lebt.

Slucb bei ber Schöpfung be§ iDienfchen irieberholt bie Sage*)

•) 1 3Ro\. 2, 5— 7.
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ba^ fic gef^e^en fei, ba^ fie ber ?latur naä) gefc^eljen formte.

„2il§ auf ber Grbe", fäbrt fie ergänjenb fort, „tüeber Kräuter noc^

SÖäume tuaren, !onnte ber SJlenfd^, ben bie 9tatur jum 33au

berfelben befttmmt batte, nod^ nid^t leben: noc^ ftieg fein SHegen

nteber, aber 91ebel ftiegen auf, unb au§> einer fotc^en mit 3;bau

befeud}teten Grbe toarb er gebilbet unb mit bem 2ltt)em ber

SebenSfraft jum lebenbigen 2öefen belebt." ^ic^ bünft, bie ein=

fa(^e @ri^äl)lung fagt alleS, ma§, aucb na(^
allen (Srforfdjungen

ber ^l^tifiologie, 2Renfc^en t»on ibrer Drganifation ju njiffen t»er=

mögen, ^m Zohe h)irb unfer {itnftli(i)e§ ©ebäu in Grbe, SBaffer

unb £uft aufgelbft, bie in it)m je^t Drganif(^ gebunben finb; bie

innere Öelonomie be§
animalif(^en

Seben§ aber l)ängt öon bem

verborgenen 3Jeij ober S3alfam im Clement ber £uft ab, ber ben

üoUlommenen Sauf be§ 25lut§, ja ben ganjen innern ^'mi'jt ber

Seben§!räfte unferer SOkfcbine in Semegung fe|t: unb fo mirb

loirlüd} ber DJienfd) burc^ ben lebenbigen Dbem jur regfamen
(Seele. Surd^ il)n er!^ält unb äußert er bie Jlraft, SebenSloärme

gu »erarbeiten unb al§ ein ficb beh)egenbe§, empfinbenbe§ , ben--

!enbe§ ©efcböpf ju ^anbeln. S)te ältefte 5ßbilofopi)ie ift mit ben

neueften ©rfabinngen bierüber einig.

Gin ©arten toax ber erfte 2ßoI)nft^ be§ SDlenfdben,
unb au(^ biefer S^^Q i'^i" S^rabition ift toie il^n immer nur bie

^bilofopbie erfmnen fönnte. 3)ag ©artenleben ift ba§ leiAtefte

für bie neugeborene 9)Zenfcbt)eit ; benn jebeS anbere, jumal ber

Stdterbau, forbert fc^on man(f)erlei 6rfal)rungen imb fünfte. 2lu(^

§eigt biefer 3ug i'er S;rabition, maä bie ganje 3lntage unferer

5iatur bemeift, ba| ber 3[Renfd^ ni(i}t jur 2Bilbt)eit, fonbem jum
fanften 2thm gefc^affen fei, unb alfo, t>a ber Schöpfer ben ^toed

feines ©efc^öpfs am beften fannte, er ben DJlenfd^en, mie alle anbem

SBefen, gleid)fam in feinem Clement, im ©ebiete ber Sebenäart, für

bie er gemad^t ift, erfcbaffen t)abe. SlCle 3)ertt»ilberung ber SRen;

fc^enftämme ift (Entartung, ju ber fie bie 9lot^, ba§ Hlima ober

eine leibenf(^aftlic^e ©emol^nbeit ämang; mo biefer S'^ana, aufbort,

lebt ber DJIenfd) überall auf ber ßrbe fanfter, mie bie ©ef(i)ic^te

ber Stationen belreift. D^ur ba§ SSlut ber 21)iere bat ben SDlenfc^en

hjilb gemacht: bie Sagb, ber ^rieg unb leiber aud^ manche 5ße=

brängniffe ber bürgerlichen ©efellfd^aft. ^ie ältefte 3;rabition ber

frübeften SBeltüölfer n^eif? nid)t§ oon jenen äöalbungelieuern, bie

aB natürliche Unmenfd^en jabrtaufenbelang morbenb uml^ergeftreift

unb baburd^ ibren urfprünglidtien 93eruf erfüllt Ijätten. Srft in

entlegenen, raul}ern ©egenben, nadi Leitern 33erirrungen ber 9)len;

fd)en, fangen biefc föitben Sagen an, bie ber fpätere S)idbter gern

ausmalte, unb benen jule^t ber compilirenbe ®efd}id^tfdE)reiber,

bem ©efd^id;tfd^reiber aber ber abftraf)irenbe ^t)ilofopt) folgte.
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Slbftractionen aber aeben [o irenig al§ i»a§ ©eniälbe ber S)id^tet;

eine tDai)rc Urge[(^i($te ber aJlenfc^leit.

2Ö0 lag nun aber ber ©arten, in ben ber ©c^öpfer

fein fanfteS tDeI)rIofe§ ©efc^ö^f fe^te? S)a biefe ©age au§

bem h)eftli(^en 2l[ten ift, fo fe^t fie ü)n oftn)ärt§, „^öt)er ^inouf

gegen ^Oiorgen auf eine ßrbliöl^e, au§ ber ein ©trom brad^, ber

fid^ üon ba au§ in üier gro^e §auptftröme tl)eilte". *) Unparteiifcf)er

!ann leine 2:rabitiDn erjäl^len; benn ba jebe alte Station fic^ fo gern

für bie erftgeborene unb i'^r Sanb für ben ©eburtSort ber 2Renfd)=

tieit ttielt, fo rüdft biefer hingegen ba§ Urlaub tüeit t)inauf an ben

bö(^ften D^üdEen ber betüo^nten @rbe. Unb tco ift biefe ^ö'ije ber

ßrbe? 3Bo entfpringen bie genannten öier ©trome aug (Einem

Duett ober ©trom, irie bie Urf(^rift beuttic^ fagt? ^n unferer

ßrbbef.djreibung nirgenbS, unb e§ ift öergeblic^, bafe man bie 3fiamen

ber ?^(üffe taufenbfac^ martere, ba ein unparteiifc^er Stic! auf bie

SBeltfarte un§ tebrt, ba^ nirgenb§ auf ©rben ber (§u:pt)rat mit

brei anbern ©trömen au§ ßinem OueU ober ©trom entfpringe.

Erinnern mir un§ aber an bie Strabitionen aüer I)öt)ern aftatifcf)en

5Bölfer, fo treffen mir bieS ^arabieä
ber böc^ften ßrbböbe mit

feinem tebenbigen Urguelt, mit feinen bie Sßett befrud^tenben ©trömen

in it)men aEen an. ©inefer unb Stibetaner, 3!nbier unb ^erfer

reben öon biefem Urberge ber ©(^opfung, um ben bie Sänber,

ajteere unb S^feln gelagert fmb, unb üon beffen .^immel^öbe ber

@rbe i^re ©tröme gefc^enft mürben. Dbne 5ßbt)fit ift bie ©age
!eine§meg§; benn obne Serge fonnte unfere ßrbe tein tebenbtge§

SBaffer baben, unb ba^ aEe ©tröme 2tfien§ oon biefer (Srbt)öt)e

fliegen, jeigt bie ^arte. 3lud^ gebt bie ©age, bie mir erftären,

at(e§ f^^abet^afte ber parabiefifdben ©tröme öorbei unb nennt üier

ber mettbetannteften, bie üon ben ©ebirgen 2lfien§ fliegen, ^^reitid^

fliegen fie nidbt au§ @inem ©trom; bem fpäten ©ammler biefer

3;rabitionen inbe^ mußten fie genug fein, ben Urft| ber aRenfc^en

in einer it)m fernen Dftmelt gu bejeidbnen.

Unb ba ift mot fein Bi^eifelr ba^ biefer Urft^ ibm eine

®egenb jmifc^en ben inbifc^en Sergen fein foQte. ®a§ golb= unb

ebelfteinrei(^e Sanb, ba§ er nennt, ift fc^roertidb ein anbereS al§

^nbien, ba§ non alters ber biefer ©cbä^e Wegen betannt mar.

S)er i^tu^, ber e§ umftrömt, ift ber ftdb !rümmenbe beilige ©ange§**);
ba§ ganje ^nbien erfennt i^n für ben ©trom be§ $arabiefe§. 5)a^

*) 1 SJloj. 2, 10-14,

**) »aS SBort 5pif on l^etfet ein frud^tBar ü6erfc^n)eiumenber Strom, unb fc^eint ber

üßerfc|tc giotne oon (SangeS, ba^er t^n au($ fc^on eine alte gried^tfd^e UeBerjegung

burci „®angeä" erflärt unb ber aroBcr burd^ „5KtI", baä umftrömte Sonb aber bur(5

„Snbien" üBer^e^t fjat, »elci^eg man fonft nie^t ju reimen roüBte.

gerbet, Sbeen, II. H



162 3t^"tc« «ud).

&ii)on ber Dyii§ fei, ift unleugbar; bie Ülraber nennen i^n nocb

alfo, unb Spuren be§ Sanbe§, bofe er umfliegen foU, finb un§

noc^ in meljrern benadbbarten inbifcben 3^amen übrig.*) Sie beiben

legten Ströme enblic^, ber Tigris unb ßupbrat, fliefeen freilieb feljr

hjeit ttjeftmärtS; ba aber ber Sammler biefer ärabitionen am
treftlictien Gnbe 3lfien§ lebte, fo »erloren ftd) ihm notbhjenbig biefe

©egenben fd)on in bie rt»ette ^erne, unb e§ ift möglid^, ba^ ber

britte Strom, ben er nennt, gar einen öftli(^ern Jigri§, ben ^nbul,
bebeuten foUte. **) @§ mar nämüdi bie ©emobnheit aller fii)

»erpflanjenben alten 3?ölfer, bie Sagen üom Serge ber Urttjelt ben

Sergen unb Strömen ibreä neuen Sanbe§ jujueignen unb folcbe

burd} eine 2Dcalm^tl)ologie ju nationalifiren, mie üon ben mebifd^en

©ebirgen an big jum OlpmpuS unb 3ba gezeigt merben fönnte.

3Ra(^ feiner Sage alfo fonnte ber Sammler biefer 2;rabitionen nic^t

anberS al§ ben meiteften Strid) be5eid}nen, ben ii)m bie Sage bar=

bot. S)er ^^bier am $aropamifu§, ber
^^erfer

am i^n^aus, ber

3berier am ^aufafug mar barunter begriffen, unb jeber mar im

Sefi|, fein ^arabieS an ben 2;beit ber Sergftredle ju legen, ben

i^m feine Srabition ttjies. Unfere Sage inbe^ minft eigentlid) auf
bie ältefte ber S^rabitionen ; benn fte fe^t xi)X ^arabie» über ^nbien
unb gibt bie anbern Streden nur jur Zugabe. 2öie nun, menn
ein giüdlid^e» Zhal mie Äafdjmire, beinabe im 2)littelpunft biefer

Ströme gelegen, ringsum »on Sergen ummauert, fomol megen
feiner gefunben erquidenben SBaffer al§ megen feiner reichen ?5ruc^t=

barleit unb greibeit üon lüilben %i)mm berüf)mt, ja nod) biäfe^t

megen feine§ fdjönen ÜJtenfd^enftammeg al§ ba§ $arabie§ be§ ^ara^

biefeg gepriefen
— menn ein foldieg ber Urft^ unferg ©efd^led)t§

gemefen märe? 2)od) ber Serfolg »irb jeigen, ba^ aüe '^adj-

fpäbungen biefer 5Irt auf unferer ie^igen 6rbe »ergeblid) ftnb;

mir bemerfen alfo bie ©egenb fo unbeftimmt, mie fte bie S^rabition

beieid)mt, unb folgen bem %atien ibrer ßr^älilung meiter.

35on allen SBunberbingen unb Slbenteuergeftalten, momit bie

Sage beg gefammten 2{fteng ibr ^arabieg ber Urmelt
reic^ befehle,

bat biefe J^rabition nid)t§ alg: jmei SBunberbaume, eine fpred)cnbe

Schlange unb einen dberub; bie unjäblbare DJIenge ber anbern

fonbert ber ^l)ilofopl) ob, imb aud) jene fleibet er in eine bebeu*

*) flafc^gar, RafcEimire, bie fafifc^en (Sebirgc, Äaulai'uö, flat^at u. f. w.

**) ^ibelel Reifet ber britte Strom, unb nat^ Dtter ijeifet ber gnbu§ tioc^ je^t

Bei ben Arabern Sted, bei ben alten ^nbiern ©niber. ©elbft bie Snbung beS

Sßortä fc^eint inbift^; ©eroerlel, roie fie i^re Halbgötter nennen, ift ber 5piurali§ oon

Sero in. gnbeflen ift'ö too^rfc^cinlic^ , baß ber Sammler ber Xrabition i^n für ben

Xigrii na^m, bo er iijn oftioärtä jenfeit Slff^rien fe^te. !I)ie fernem ?änber lagen

i^m ju ferne. au(^ ber ^i)rat^ ift waijrfc^einlic^ ein anberer f^tufe geioefen , ber ^ier

nur apeDatice überfe^t, ober al§ ber berü^mtefte «ftlic^e Strom genannt roarb.



tunaSüDÜe Grjäfjlung. Gin einziger »erbetener S3aum ift im ^ara;

biefe, unb biefer Saum trägt in ber Ueberrebung ber Schlange bie

§tuit ber @öttermei§f)eit, naä) ber bem 2)lenfd^en gelüftet, konnte

er nad) etiras ^öberm gelüften? konnte er, aud) in feinem ^aU,

mebr aeabett werben? Tlan cergleicbe, aud) nur al§ Stüegorie

betra^itet, bie Graäblung mit itn 6agen anberer ^f^ationen: fie ift

bie feinfte unb fd)önfte, ein ftjmbolifdieS a3ilb Don bem, irae unferm

@efd)led)t Don jef)er alle! SBohl unb SBelj brad)te. Unfer itücx--

beutige§ 5ü-eben nad} ©rfenntniffen, bie un§ ni*t jiemen, ber

lüfterne ©ebrau* unb 2Jti§braud) unferer Freiheit, bie unrubige

GrJüeiterung unb Uebertretung ber Sdiranfen, bie einem fo fdimadien

©efiöpf, ba§ fid) fetbft ju beftimmen erft lernen foll, burcb _mcra=

lifdie ©ebote notlilnenbig gefegt icerben mußten — bie§ ift baS

feurige ^a)>, unter bem wir ädijen, unb baö fe^t nod) beinabe ben

Gir!el unferS Sebens auemacbt. S-er alte ^$^i(ofopb ber 2Renf*en=

gefdiid)te mu^te bie§, mie mir'g »iffen, unb jeigt un§ ben Snoten

banon in einer J?inbergefd)id)te, bie faft aüe Guben ber 3Kenfd)beit

pfammenfnüpft. 3lud) ber ^ni'iev erjäblt ücn Ditefen, bte nad)

ber ©peife ber Uufterbad)!eit gruben, aud) ber Tibetaner fpnojt

üon feinen burdi eine SDHffetbat berabgefunfenen $?aben ; nidit§ aber,

bünft mid), reidit an bie reine Stiefe, an bie !inbad)e Ginfalt btefer

6age, bie nur fo tief 35^unberbare§ betiält, al§ j^ur Sejeid^nung

if)ret 3eit unb ®egenb gebort. 3nie 5)rad)en unb ©unbergeftalten

bes über bie afiatifd)en ©ebirge fid) erftredenben uralten geenlanbe«,

ber Simurgb unb 6obam, bie Saben, S)elüetas, ©fc^tn^?, '^m unb

$erig, eine in taüfenb Grjäbtungen Dcm '3)fd)inniftan , Dftigbiel,

SUeru, SHborbf u. f. ro. weit cerbreitete 2)h)tbD(ogie biefe& aBelt^

tbeil^i, alle biefe 3Ibenteuer Derf*winben in ber äiteften Jrabition

ber Sdiriftfpradbe, unb nur ber Gberub bält Sßad^e an ben ipforten

be? ^arabiefee. r rx n
1)agegen erjäblt biefe (ebrenbe @efd)id)te, bafe bie erftgefd^aftenen

3Kenfd)en mit ben unterweifenben Glcbim im Umgange gewefen,

ba^ fie unter 3tnleitung berfe(ben, burd) ilenntnife ber Spiere, n*

©prac^e unb berrfdienbe 33ernunft erworben, ba^, ^^
^^^ ?1$

ibnen au* auf eine verbotene 9Irt in Grfenntnife be§ Söfen gletcb

werben wollen, er biefe mit feinem Sdiaben erlangt ^"^^o"
^^^

an einen anbern Drt eingenommen, eine neue !ünftti(^ere SebenSart

angefangen babe: lauter Büge ber 2;rabition, bie binter bem ö(^leier

einer f^abelerjäblung mebr menf(^lid)e 2ßabrbeit oerbergen al§ grofe

Sebrgebäube com S^atur^uftanbe ber 2lutocbt]^onen. ©mb, wie wir

gefeben baben, bie ^ßorsüge be§ 2llenfd)engefd)lec^t5 ibm nur alg

p^igfeit angeboren, eigentli* aber burcb Grjie^ung, öprad)e,

3;rabitiDn unb toft erworben unb berabgeerbt worben, fo gelien

bie j^äben biefer ibm angebilbeten .f)umanität au§ allen ?lotionen

11*
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unb SBettenben nic^t nur in ©inen Urfptung jufammen; fonbevn,

lüenn ba§ 3Renfc^engef(f)lec^t ma» eä ift iperben foUte, mufiten fie

fid) gleich üom 2lnfange an fiinftlic^ !nüpfen. So föenig ein Äinb

ia^reiang bingemorfen unb fid) fe(b[t überlaffen fein !ann, obne

ba^ e§ untergebe ober entarte, [o nienig fonnte ta§ men[d)ücbe

@efd}lec^t in feinem erften feimenben Spro^ fid} fefbft überlaffen

tüerben. SO'lenfdien, t^k einmal geiüol)nt waren, mie Orang-Utangs

ju leben, njerben nie burcb ficb fclbft gegen fii^ felbft arbeiten unb

au§ einer fpracbtofen, tierbärteten iJbierbeit jur OKenfd^^eit über=

geben lernen. SBotlte bie ©ottljeit alfo, 't)a'^ ber SDlenfd^ 33ernunft

unb 5?orfid}t übte, fo mu^te fie fid) feiner aucb mit 3?emunft unb

35Drfid)t annebmen. ©rjiebung, ^unft, (Eultur mar ibm t»om erften

Slugenblid feine§ S)afein§ an unentbebrtid) : unb fo ift unä ber

fpecififdie ©baralter ber 2Renfcbl)eit felbft für bie innere Söa^rl^eit

biefer älteften ^t)ilofop^ie unferer ®efd)id)te ®ürge.*)

vn.

©c^Iu^ ber otteftcn (Sc^tifttrabition iikr bcn Stufang öet Mttt\ö)in=

S)a§ Uebrige, ma§ un§ bicfe alte Sage Don Flamen, i^^bren,

®rfinbung ber fünfte, D^leüolutionen u. f. m. aufbebalten b^t, ift in

allem bie 6cbo einer SRationalerjäblung. 5öir miffen nicbt, mie

ber erfte 2Rcnfcb gebei^en, noc^ meld}e Spracbe er gerebet i)aht;

benn 2tbam
l)eiit

ein Grbmann, 6üa eine Sebenbige in ber Sprache

bief e§ 3Sol!§, ibre 3^amen fmb Symbole it)rer @efdiid)te, unb j[ebe§

anberc 33olf nennt fie mit anbern bebeutenben 3iamen. S)ie dp
finbungen, auf bie l)ier 3flüdficbt genommen mirb, ftnb nur bie, bie

ein Wirten- unb 2ldert>olt be§ meftlid)ern 2lften§ betrafen, unb aucb

über fte gibt bie S^rabition abermal§ nid^tS al§ 9lamenbenfmate.

®er bauembe Stamm, :^ei|t e§, bauerte; ber 93eft|er befa§; um
ben getrauert irarb, ber »rar ermorbet: in folcben 2ÖDrtl)ieroglt)pbßtt

jiebt ftd^ ber Stammbaum jmeier SebenSarten, ber §irten unb Slder-

leute ober ^Dblenbett?ol)ner, binunter. S)ie ®efd)i^te ber Setljiten

unb 5?ainiten ift im ©runbe nicbtS al§ eine Seurfunbung ber gmet

ätteften Seben§meifen, bie bie arabifd)e Sprad^e Sebuinen unb

*) SBte nun aber b-ie (Sioljim fti^ ber 2)lcitf(^6tt angenommen, b, f. jte geleiert,

geroarnt unb unterrichtet Mafien? SBcnn eä nic^t ebcnfo lü^ ift, ^ietüß'er ju fragen
ar§ ju antworten, fo fotl un§ an einem onbcm Ort bie JIrabition feß>ft btaiUier

iSCuffd^lu^ geben.



ßabplen nennt*), unb bie fid^ noc^ ie|t im Orient mit tüibtiger

SRetgung üoneinanber fc^eiben. S)ie ©efc^Iectjtgfage eine§ |»irten=

Bolfg biefer ©egenb moUte nichts anber§, al§ biefe haften bemerfen.

ein gleid)e§ ift'§ mit ber fogenannten 6ünbflut. S)enn fo

geftji^ au(| nac^ ber 3ffaturgef^ic^te bie bemol^nte ßrbe geirattfam

überfd^rcemmt »Dorben, r>on tcelc^er Ueberfd^rtemmung infonberI)eit

Slften unleugbare Spuren trägt: fo ift boc^ maS un§ buri^ bi^fe

Sage gufommt n\ä)t me^r unb minber aU eine 5RationaIerjäl)Iung.

3Jlit großer Sßorficbt rücft ber Sammler mel)rere 3;rabitionen

jufammen**) unb liefert fogar bie 3:agesc^rDnif, bie fein Stamm
»on biefer fürchterlichen DfteDoIution befa^; aucb ber Zon ber

erjäblung ift fo ganj in ber S)en!art biefe§ Stamme§, ba=^ e§ fte

mißbrauchen biete, >t)enn man fte au§ ben S^ranfen rüctte, in benen

fxe eben i^re ®(aubtoürbig!eit finbet. 2Bie fid) eine ^J^amilie biefeS

SSclfä mit einem reicben §au§ratb rettete, fo fonnten
fid^

unter

anbern SSölfern audb anbere gamilien gerettet l^iaben, tr>ie bie Slra;

bitionen berfelben bemeifen. So rettete ftd) in (Ebalbäa 3£ifutl)ru§

mit feinem ©efdilecbt unb einer lUnjabl üon Z'ijuxen
— obne tnelche

bamal§ bie 2Renf(ben nic^t lebten — faft auf bie nämlicbe SBeife, unb

in Snt'ie" »i^ar SBifchnu felbft ba§ Steuerruber beg Schiffs, ba§

bie a3e!ümmerten an§ Sanb brachte. S)ergleid)en Sagen gibt'§ bei

aUen alten 33ölfem biefeS 2Belttbeit§, bei jebem nacb feiner Srabi^

tion unb ©egenb; unb fo überjeugenb fie finb, ba^ bie Hebern

fc^iremmung, »on ber fie reben, in Slfven allgemein geinefen, fo

Reifen fie un§ sugleicfc auf einmal au§ ber ßnge, in bie mir
_un§

unnötbig jirangen, menn mir feben Umftanb einer j^airiiliengefc^ichte

augfcblielenb für bie ®efcbi(bte ber SBelt nabmen, unb bamit biefer

©efd}id)te felbft ibre gegrünbete ©laubirürbigfeit entzogen.

«Riebt anber§ ift'§ mit ber ©efcblecbt§tafel biefer Stämme nadh

ber Ueberfdjmemmung: fie l}ält ftd) in ben Scbranlen il)rer 2SöI!er=

!unbe unb ibreS (§rbftri*§, über ben fie nacb ^nbien, Sina, bie

öftli(^e 3'atarei u. f. tr. nicbt binau^fcbmeift. 5)ie brei §auptftämme
ber ©eretteten fmb offenbar bie 9?5lfer jenfeit unb bieffeit be§ meft^

lid)en aftatifchen ©ebirgeS, mit einbegriffen bie obem lüften »on

aifrüa unb bie oftlichen oon Guropa, fo meit fte bem Sammler ber

Srabition betannt toaren.***) Qx leitet fte ab, fo gut er !ann,

*) Sa in l^i^t bei ben 3Ira6erit R ab il: bie Saften ber SoB^Ien l^ei^en Äabcil;

bie aSebuinen ftnb, au^ i^rem Spanten na^, cerirrte Wirten, 39 etr eigner ber SBüfte.

®Iei*er9eftaIti1t'§mitben3f!ainenfiain,§anoc^,iJ!cb,3a6aI
= 3u6aI«X^ubaI»

Äain: '\üx bie ftafte unb SeBenäart bebeutenbe Sfäamen.

**) 1 3Kof. 6-S. 3SgI. ei^iiom'ä ©inleitung inS alte Seftament, II, 370.

•**) Sapbet ift feinem SUamen unb feinem Segen na* ein SBeitnerbreite ter,

bcrgleie^en bie SSöIfer norbroärtS itm ©ebirge i£)rer Sebcngioeife unb jum S;i&etl

felbft i^rtn SRomen ncti) tuaren. Sem fa^t gtcmme in fid), bei benen ber SfJame
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uitb Uidit fte mit feiner ®efd)led)tl'tafel ju binben; niijt aber (:?tbt

ev un^ bamit eine allgemeine Sanbfavte ber ®elt ober eine ®enealoc;ie

aller 2?btfev. '^k oietfacbe ilOtübe, bie man fid^ gegeben bat,

fdmmtUcbe 'Stationen ber Grbe nad) biefem Stammbaum ju Stb=

bmmlingen ber Gbräer unb ^n §albbriibern ber Quben ju ma(^en,

Jüibevfpricbt räd)t nur ber 3eitredinung unb ber gefammten Sötter=

gefd)id}te, fonbem bem Stanbpunft biefer Gr5äblung felbft, bie fie

burd) bergleidien Uebertreibuugen faft gauj um ibren ©lauben

gebrad)t bat. 3tllentbalben am Urgebirge ber '-Seit bilben fid? nach

ber Ueberfdimemmung isölfer, 3pvad)en unb 'lieidie, obne auf bie

©efanbtfd)aft einer ^-amilie au^ ßbatbäa ju märten, unb im bft=

Itcben tHfien, mo ber Urfi^ ber 5)tenfd)en unb alfo axut bie ftärffte

Seroobnung ber ©elt mar, ftnb ja nod> iel5t offenbar bie älteften

(Jinvitttungen, bie älteften ©ebräucbe unb Spradien, von beuen biefev

meftlidie Stammbaum eines fpätern S^olf?- niAtio mußte unb miffen

founte. ©e ift ebenfo fremb, ju fragen, ob ber Sinefe r>on Ä'ain

ober i?lbel, b. i. aus einer Irogtobtiten:, §irten= ober 3lderfaftc

abftanime, als, mo 'ca^- amerifanifd)e A-aultbier im Äaften 3Joab

<:iebangen babe. Socb bergleidien (Jrtäuterungen barf id^ mid) bier

nid)t iibertaffen; ja fetbft bie Untevfudmng einei? für unfere ©e--

fdndtte fo mid)tigen ''^untt^, atä bie ''Bertür^ung ber menfdjticben

Öebensjabre unb bie genannte gro^e Uebei'fdimemmung fetbft ift,

mu^ einen anbern Drt erwarten. ®emig, ber fefte il^iittelpunft
be? gröfeten ^öelttbeilö, tia^ Urgebirge Hfieu'^, b<it bem ^13ienfd?en:

gefd)ied!t ben erften '©obnplaß bereitet unb fid» in allen S^eöotu--

tionen ber Grbe feft erbalten. 2Ritnid)ten erft burd) bie Siinb^

flut au^!- bem 9lbgrunbe be-o Metx^ emporgeftiegen, fonbem fomol
ber 'UaturgefdiidJte alv ber älteften 3!vabition jufolge ba» Urlaub

t)ev 9}ienf(^beit , marb e^ ber erfte grofee odbaupla§ ber 2Sbl!er,

beffen lebrreid^en 3lnblid mir je^t »erfolgen.

b. i. bie atte Xrabttion ber Kcligton, Schrift unb Guttur oorjügttd^ biteb, bie fiel)

ba^cr auä) gegen anbete, tnfonber^ett bie Göomiten, ben aSotjug cutttoirter SSölter

anmaßten. <Si)ani ftot oon bev öi^e ben Jlamtn unb geSöct in ben öt^igen Grbftrid).

!JRtt ben br;t Söhnen 3Joa^'^ lefcn roir alfo mc^t'-S aü bie bret SCBelttöetle, @ucopu,

afien, 'JlfriEa, fofent pe im ®efii^t'jh:ct'3 bieder TErabition lagen.
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Ardua ree est, vetustis novitatem dare, novis auotoritatem
,

obsoletis ni-

torem, obscurig lucem, fastiditi» gratiam , dubiisfidem, omnibus vero naturam
et naturae suae omnia. Itaque etiam non asaecutis, voluisee abunde pulcrum
et magnjficum est.

Plinius.
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Sübit>ärt§ am '^u^ ber großen aftatifd^en ©ebtrge baben fidb,

fooiel ung au§ ber @efd)i(i)te befannt ift, bie ätteften Dietcbe imb

(Staaten ber 2Bett gebilbet; auä) gibt un§ bie 3'^aturgef(i)icbte biefeg

2öelttbei(§ Urfacben an bie §anb, föarum fte ficb nidbt fotnct norb=

al§ fübmärts bitben !onnten. 5)a: bürftige 3}^enfcb folgt mit feinem

irbif^en 5)afein fo gern ber milbern '©onnenmärme
;
benn biefe

mu^ für ibn bie Grbe beden unb bie ©elüöcbfe ju tnobltbätigen

^rücbten reifen. 3" 3lorbaficn, jenfeit ber ©ebirge, finb bie mei^

ften 6tri(^e üiel lieber unb fälter; üerfcblungener jieben fidi bie

Sergletten bin unb ber unb trennen bie (!rbregionen febr oft burcb

Sd}neegipfel, Steppen unb 2Büften; menigere Ströme »äffern t)aQ

£anb unb ergießen fid^ enbli* in ein Gismeer, beffen trüfte Ufer,

bie SBobnung ber JRentbiere unb meinen 93ären, nur fpäte Setnob--

ner ju fid} loden tonnten. 3" biefem boben, ^erfdinittenen, fteil=

abbängigen Sanbe, ber Steppen = unb 93ergregion unferer 3l(ten 2Belt,

mußten alfo lange 3eit, unb in mandien Striaen üietleidit immer,

©armaten rmb Sctitben, DJIongolen unb Jataren, batbmilbe Säger
unb 9Iomaben »ro^en. S)a§^ 93ebürfnife unb bie ©egenb mad^te

bie 3Jtenfd}en barbarifd; eine einmal geinobnte gebanfenlofe £eben§=

art befeftigte fid) in ben abgetrennten ober umberjiebenben Stäm=

men unb bilbete bei robern Sitten jenen beinabe einigen 9iatiDnal=

diarafter, ber alle norbaftatifdien Stämme üon ben füblidben S55l!ern

fo ganj unterfcbeibet. SBie biefer mittlere ©ebirgftrid^ eine fort=

bauernbe Slrdbe 9ioal), ein lebenbiger ^biergarten faft aller lüiiben

©attungen unfer§ .öemifpbär» ift,'fo mu|ten feine Slnmoliner aud^

lange bie 2JlitgenDffen biefer !Jbiere, ibre milben ipirten ober ibre

lüilben SBejäbmer bleiben.

9]ur it»o fid) fübmärt§ 3lfien fanfter binabfen!t, lüo bie ©ebirg=

fetten milbere Z^älex umfd^lie^en unb fie iDor ben falten SRorboft=
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winben fiebern, Wer iüar'§, roo infonberbeit 'Ströme bie !^erabjie^en=

ben Golonien alltnäblicb bi§ jum Ufer bes 2Reere§ leiteten, fie in

Stäbte unb Sänber fammelten unb ein leiditereä Küma aud) feinere

©ebanfen unb 3lnorbnungen tttedte. 3"gleicf) fd)Dfe, ba bie 9tatur

bem SRenfdien mel)r OJin^e gab unb mehrere feiner 2:rtebe ange-

nebm reijte, fein .'perj in £eibenfc^aften unb Unarten au§, bie unter

bem norbifdien Srud be» Gife§ unb ber S^otb fid) nid)t in fo fröb=

liefern Unfraut jeigen fonnten; mitbin »ourben mebrere ©efeße unb

2(nftalten :,u einf(^rän!ung biefer triebe notbig. 3)er ©eift erfann

unb baÄ §erj begebrte; bie Seibenfcbaften ber 2Jtenfcben ftürmten

milb aneinanber unb mußten ftcb enbticb fetbft befcbränfen lernen.

®a aber, maS bie 3Sernunft nod^ ni($t tbun !ann, ber S)egpoti§muä

tbun mu|, fo entftanben im füblicben Slfien jene ©ebäube ber ^^o-

lijeien unb D^eligionen, bie uny mie ^^pramiben unb ©b^entempel
ber anten Sßelt'in emigen Irabitionen bafteben: fcbä^bare S)enf=

male für bie @efd)idite ber 2Renfcbbeit, bie un§ in jeber 3:rümmer

jeigen, föie üiel ber 33au ber 2Renfd)enr>ernunft unferm ®efd)tecbt

gefoftet habe.

I.

© i n fl.

^m öftticben SBinfel 3lfien§, unter bem ©cbirge, liegt ein

Sanb, ba^j an 2Ilter unb (Sultur fi(^ felbft ba§ erfte aller Sänber,

bie 2Rittelbtume ber 2Belt nennt, gemi^ aber ein§ ber älteften unb

merfroürbigften tft
— Sina. kleiner al« Guropa, rübmt e^

fxi)

einer großem Slnjabl Ginmobner, al§ im 33erbältni^ biefer üolheicbe

SBelttbeil ^at; benn e§ jäblt in ficb über 25,200000 fteuernbe

2tderteute, 1572 gro^e unb fleine Stäbte, 1193 Gaftelle, 3158

fteineme Srüden,' 2796 Tempel, 2606 .^löfter, 10809 alte ©e=

bäube u. f. to.*): metd)e alle üon ben 18 Statt^alterfdjaften ,
in

lüeldie ba§ Sfleid? getbeitt ift, fammt Sergen unb ^Men, Jtrieg«-

leuten unb ©elebrten, ^robucten unb SBaaren in langen 35eräeic^-

niffen fäbrlicfc aufgeftellt merben. 2Jtebrere 9f{etfenbe fmb barübec

einig, ^a^ au|er (!uropa unb etma bem alten 3legr)pten tüot fein

£anb fo üiel an 2Bege unb Ströme, an 23rüden unb J^anäle, felbft

*) Seontiew'« ätu^äug auä ber finefifc^en 3lei(^ägeograp^ie in »üfi^ing, fiipo=

riffle? unb gcograp^ifc^eä aJJagajin, XIV, 411 fg. 3n öermann'ä »eitvägen jur

qS^Vfit (»erlin 1786), Xi). 1, wirb bie ©röfee beä Wete^ä auf 110000 beutf^e Quobrat«

meilen unb bie SSolfämenge auf 104,069254, auf eine ^amilie 9 «pcrfonen, geregnet.
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an funftücbe Serge vmb '^elien geiüanbt habt a(y Sina, bte, nebft
öer großen 9)Zauer, alle boc^ üom gebutbigen %Ui^ menf($lidjer
Öänbe jeugen. 33on ilanton bi§ nabe bei ^$efing fornrnt man ju
S(f)iff, imb [o ift bas ganje mit ^Bergen unb SBüften buvdbi'dbnittene

Sieid} burd^ Sanbftra^en, Äanäte unb Ströme mübfam üerbunben:

Dörfer unb Stäbte fd)mimmen auf stuften, unb ber innere §anbel
Smifcben ben ^roüinjen ift rege unb lebenbig. S)er 2(derbau ift

fcie ©runbfäule ibrer 3>erfaffung: man fpridit r»on blübenben @e=
treibe: unb 9iei§felbem, üon fünft(id) gewäfferten 2Büften, von

urbargemacbten mitben ©ebirgen; an @etr»äd)fen unb Kräutern n)irb

{(epflegt unb genufet, iDa§ genufet merben !ann, fo aucb Wttaüe
iinb 2}Hneralien, au^er bem ©clbe, ta§i fxe nidbt graben. J^ier-
rei(fe ift 'i)a'j Sanb, fifdireicb bie 6een unb Ströme; ber einjige
©eibentrurm ernäl)rt üiele Saufenbe fleißiger liKenfd)en. Slrbeiten

unb (Setüerbe finb für alle klaffen be» "^olU unb für alle Men-
fc^enalter, felbft für 3Xbgelebte, 33linbe unb Xaube. Sanftmutb
unb 93iegfamfeit, gefällige §öfli(f)!eit unb anftänbige ©eberben finb
t)a5 3npbabet, ba§ ber ©inefe üon Äinbbeit auf" lernt unb burc^
fein 2eben bin unabtäffig übt. ^bre 5}?olisei unb ©efe^gebung ift

9iegelmä^ig!eit unb genau beftimmte Orbnung. 3)a§ gan,^e Staat§:

gebäube in allen 35erbältniffen unb ^flicbten ber 6tänbe gegen;
einanber ift auf bie 6'brerbietung gebaut, bie ber Sobn bem Später

unb alle Untertbanen bem 35ater be§ 2anbe§ fdmlbig finb, ber fic

^urd) jebe ibrer Dbrigfeiten me Äinber fdiü^t unb regiert: fönnte
e§ einen fd}Dnern ©runbfafe ber 2){enfd)enregierung geben ? Äein

erblid)er 2(bel, nur 2(bel be§ 3Serbienfte» foll gelten in allen (2tän=

ben; geprüfte 9)Mnner feilen ju Gbrenftellen'^ fommen, unb bicfe

Gbrenftellen allein geben Söürbe. 3" feiner iHeligion wirb ber Ün=

tertban gejrttungen, unb feine, bie nidit ben Staat angreift, mirb

t>erfolgt: 3lnbänger ber Sebre ßonfucius', be^ Jaotfee unb "^o,

felbft Suiten unb ^fefuiten, fobalb fie ber Staat aufnimmt, mobnen
frieblid) nebeneinanber.

^bre ©efe^gebung ift auf Sittenlebre, ibre

Sittentel)re auf bie beiligen 93üd)er ber 3>orfabren unabänberticfc

gebaut; ber itaifer ibr oberfter ?5riefter, ber Sobn bec^ i^immel'c,
ber Seirabrer ber alten @ebräud)e, bie Seele be^ Staafeförperä
t)urdi alle feine ©lieber: tonnte man fid), menn jeber biefer Um=
ftdnbe betoäfjrt unb jeber ©runbfafi in lebenbiger Slu^übung tüäre,
eine pollfommenere Staat^Perfaffung beuten? ®a§ ganje d\ei&i tvaxo

ein §au§ tugenbbafter, moblerjogener, fleißiger, fittfamer, glüdt=
Ud)er ^inber unb Srüber.

Sebermann tennt bie poptbeitbaften ©emölbe ber finefifdien

Staat§Perfaffung , bie infonberbeit Pon ben 5D^ifftonarien nad& Europa
gefd)idt unb bafelbft nicbt nur pon fpeculatipen $l)ilofopben, fonbcrn
Pon Staatsmännern fogar beinabe aU politifd^e ^^tak beipunbert
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irurben, biö enbUd), ba ber ©trom inenfcf)ü(ier 2Reinungcn ftd) in

entgegengefe^ten 2öin!eln fortbridjt, ber Unglaube erföad^te unb

i^nen ttiebet ihre ^ol)C Giritur noc^ fetbft if)re fonberbare ßigeiu

ti)ümli(i!eit jiigefteben lüollte. Gtnige biefer eurDpäifd)en Giniüürfe

i)aben ba§ ©lud gehabt, in Sina felbft, obgleid) limlid) finefifc^,

beantwortet ju werben *); unb ba bie meiften ©runbbüd?er ihrer

(Scfe^igebung unb ©ittenüerfafiung fammt ber uicittdufigen ®efd)id)te

it)re§ ^exi)i unb einigen , gelüi^ unpartcii[d)en 3iadirid)ten üor un§

liegen**), fo wäre e§ übel. Wenn fut nicht enblid) ein DJüttetweg

SwHÄen bem übertriebenen Sobe unb Jabel, Wahrfd)eintic^ bie rid}«

tige ©trafee ber SBahrheit, auffinben Uefee. S'ie grage über ba§

ironologif^e 2lltert{)um ihre§ 9ieidi§ !bnnen wir babei übllig an

i^ren Ort geftellt fein laffen; benn fowie ber Urfprung alter 9ieid}e

be§ erbbobenS mit 2)unfel umhüllt ift, fo mag e§ bem 5-Drfd)er

ber OJienfAengcfchici^te gleid)gültig fein, ob bie-5 fonberbare 35oU gU

feiner 5Bilbung ein paar ^ahrtaufenbe mehr ober minber beburft

habe; genug,' wenn e§ biefe 33ilbung fid? felbft gab unb wir fogar

in feinem langfamen @ange bie .s^inberniffe wahrnehmen, warum

e§ nid)t weiter fommen !onnte.

Unb biefe .<pinberniffe liegen in feinem 6hara!ter, im Drt

feiner 2Bohnung unb in feiner ©cfdiichte uwi flar ucv :?{ugcn.

DJlongolifdier 3l'b!unft ift bie 9Mon, wie ihre Sitbung, ihr grober

ober i)erfd)robencr C^n^fdimad, ja felbft ihre finnrcidie Äunftlid}feit unb

ber erfte Sßohnfit^ ihrer Gultur ^eigt. ^m nörbtid)en oina herrfd)ten

ihre erften Könige; l}ier würbe ber ©runb ju ben; halbtatarifd^en

S)e§poti'5mu§ gelegt, ber fidi nadiher, mit glänjenben Sittenfprüdien

überjogen, biird-» mandierlei 3iet>olutionen biv an§ ©übmecr hi^ab

verbreitet, ©ine tatarifdie Sehnnerfaffung war ^ahrhunberte hinbaS

93anb, ba§ bie Süafallcn an ben ^terrfdier fnüpfte; unb bie üielen

Eriege biefer 3SafaUen gegeneinanber, bie oftern Umftürje be§ 2;hron§

bur* ihre erlaube, ja felbft bie ganje C^ofhaltung be§ Mfer§, feine

SRegentfdiaft burdi aiianbarinen, eine uralte G-inri^tung, bie nid)t

erft bie 3)f<^engi§faniben ober iOianbfchu nad) Sina gebradit haben:

alle§ bie§ jeigt, weld}er 3lrt unb weld)e§ genetifchen (!hara!ter§

bie 3Ration fei; ein ©epräge, ba5 num bei ber 3(nfid)t be§ ©anjen

*) M6moires concernant l'histoire, les sciences, les a-rts, les moeure, les

usages etc. des Cliiuois, II, 3nri fg.

**) aiufeer ben äitcrn aiuSgaben einiger claffif^en SSüci^er ber Sinefen com spater

sRoel, Couplet u. a. liefert bie Sluägabe beä Sc^ufing von Seguigncä, bie Hi-

stoire g6n6rale de la Chine par Mailla, bie eben angeführten M^moires concer-

nant les ChinoiB in 10 Quartbänbcn, in bencn ouc^ einige Driginalfc^riften ber

©incfen überfe^t finb, u. f. m., üKatcrialien genug, fic^ eine riditige ^bec ron biefem

aSoll ju fc^affcn. Unter ben oiclen 3!od)ri4ten ber 2Jliffionare ift infonber^ctt ber

«Pater le Somte wegen feineä gefunben Urt^eüä fc^ö^bar: Nouveaux Mömoires sur

l'ölwt präsent de la Chine (3 Söbc., Sforiä 169T).



unb feiner 2:beUe, bi§ auf J^teiber, Speifen, ©ebräudie, !f)(!iu^licbe

£eben§art, bie diattungen if)rer J^ünfte unb i^re§ 35ergnügen§,

fdbtferCicb au§ ben 2tugen üertiert. 2o luenig nun ein 2Renf(^ fei^

nen @eniu§, b. i. feine angeborene Stammart unb ßontpleyton ju

dnbern üermag, fo wenig lonnte auc^ burc^ jebe fünftlidie @inri(|'

tung, wenn fie gleid) jaftrtaufenbelang tüäfirte, bie§ norböftlicbe

3KongoienriDt! feine 3taturbi(bung üerteugnen. 6§ ift auf biefe

Stelle ber ©rbfugel Eingepflanzt; unb me bie 3RagnetnabeI in Sina

nid^t bie europäifc^e 2lbtt)ei($ung I)at, fo !onnten au§ biefem 2>len=

fd^enftamme in biefer 3*tegion auc^ niemals ©ried^en unb dtömtv

merben. Sinefen )t»aren unb blieben fte: ein SSoKaftamm, mit !(ei=

nen 2tugen, einer ftumpfen 5Rafe, platter Stirn, menig 93art, großen
DI)ren unb einem bicfen 93aui^ tion ber STatur begabt; it)a§ biefe

Drganifation bei^tiorbringen !onnte, bat fie beröoi^gebrad^t; etiraä

anbere§ fann man üon ibr nitiit forbern.*)
Sitte 3fta(^ricbten ftnb barüber einig, 't^a^ flA bie mongoUfcben

Sbtierfcbaften auf ber norboftU(^en öb^e 2(ften§ burcb eine ^ein^eit

beg @ebör§ au§äei(f)nen, bie ficb bei it)nen ebenfo iDot)! erftären lä^t,

als man fie bei anbem -Rationen üergeben» fudben it»ürbe; bie

Spra(^e ber Sinefen ift t>Dn biefer geinf)eit be§ @ef)or» 3ewge.
3ftur ein mongolifcbeS O'ijx !onnte barauf fommen, au§ 330 Silben

eine Sprache jU formen, bie fi($ bei jebem SBort burdb fünf unb

mehrere SXccente unterf(^eiben mu^, um nicbt ftatt §err eine 93eftie

ju nennen unb jeben Slugenblid bie täd^erlii^ften 9.sermirrungen ju

fagen; ba'^er ein europäifcbeS Dbr unb europäifcbe Sprad)organe

fl(| anwerft fcbtt^er ober niemals an biefe berü^^rgesmungene Sitben=

mufif gemotjnen. 5Betcb ein 3Äangel üon SrfinbungSfraft im @rofeen,
unb melcbe unfelige §eint)eit in .^leinigfeiten geborte baju, biefer

Sprache au3 einigen roben §ieroglt}pl)en bie unenblicbe SRenge r>on

80000 jufammengefefeten ©barafteren ju erfinben, in irelcben fidb

nad) fei^s unb mebr Scbriftarten bie fmefifcbe 3ktion unter allen

SSoltem ber Grbe au§äei(^net! (sine mongolifcbe Drganifation ge;

l^örte baju, um fidb in ber ßinbilbungafraft an 3)racben unb Ün=

gebeuer, in ber 3ei<^ni»t9 an jene forgfame .^leinfügigfeit unreget=

mäßiger ©eftalten, in ben Sßergnügungen be§ 3tuge§ an ba§ un=

formtidbe ©emifc^ ibrer ©arten, in ibren ©ebtäuben an ft)üfte ®rö^e
ober pünftlidbe ^leinbeit, in ibren ätufsügen, .v?leibungen unb Suft*

barleiten an jene eitle ^^radit, an jene Satemenfefte unb
^euers

toerfe, an lange 3Zäget unb jerqueifdite '^ü^e, an einen barbarifcben

2;ro^ Bon Begleitern, 35erbeugungen, (Zeremonien, Unterft^ieben
unb v^ofticbfeiten 5U gemö^nen. Gö berrfd^t in alle biefem fo tüenig

(Sefdbmad ai'. magrem lRaturüerl)ältni^, fo menig ®efül)l Pon innerer

*) Sgl. ©. 180.
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{Hube, gd)önbeit uiib 2Büvte, ba^ immer nur eine üerhjabrlofte

(Smpfinbung auf biefen @ang ber politifc^en Gultur !ommen unb

firf} üon bemfelben fo burc^auS mobetn laffen fonnte. 2Bie bie

Sinefen bag ©olbpapier unb ben Jirni^ , bie faubergemalten 3üge
ibrer fraufen ßbarattere unb ba§ ©efUnget fcböner Sentenjen un=

mä^ig lieben: fo ifl audi bie !^ilbung ibres @ei[te§ biefem {^olb=

papier unb biefeni Ji^'i^i'^/ t*^" CSbavafteren unb bem ©dbellenf(ange

ibrer Silben burcbau§ äbnlidb. Sie ©abe ber freien, großen @i=

finbung in ben S>iffenfcbaften fcbeint ibnen, me mebrcm Elutionen

biefer (5'rbecfe, bie Üuttur üerfagt ju b^ben; bagegen fie ibren !lei=

nen 3lngen jenen geiuanbten @eift, jene liftige 33etriebfamfcit unb

^einbeit, jene^ Äunfttalent ber 9k^abmung in allem, raa§ ihre

.^abfucbt nü|licb finbet, mit reidier öanb jutbeilte. ^^n ciüigem

©ange, in eroiger Sefcbäftigung geben unb lommen fte be§ @e:

minne§ unb 2)ienfte§ megen, foba^^ man fie auch in ibrer bcdift^

politifd^en ^orm immer noch für jiebenbe -Otongclen baltcn fonnte;

benn bei allen ibren unjäbligen ßintbeilungen baben fie bie 6in:

tbeitung no* nicbt gelernt, ^-ßetüerbfamfeit mit 'JJubc alfo ju galten,

bafe jebe 2(rbeit einen jeben auf feiner Stelle finbe. ^brc lUräuei^

fünft mie ibr §anbel ift ein feinet, betrügerifdie^ä 'Bul'-Sfüblen, mel=

d)ey ibren gaujien ©barafter in feiner finnlidien jveinbeit unb er;

finbungslofen Unlüiffenbeit malt. Sa» ©epräge be» Solfs ift eine

merttt)ürbige (Jigenbeit in ber ©efcbidite, roeire? jeigt, Wa§> burcb

bDd}getriebene politifdie (Jultur axis, einem äliongoleuDolf, unüer;

mifd)t mit anbern Sktionen, »erben ober nid)t merben fonnte; benn

baf5 bie Sinefen in ibrer @rbede fid) mie bie ^uben oon ber 3?er;

mifd}img mit anbern 35Dlfern frei erbalten baben, jeigt fdion ibr

eitler Stolj , roenn e§ fonft nid}t5 geigte, (rinjelne 5?enntniffe mögen
fte erlangt baben mober fie lüollten; t)a§: ganje Gkbäube ibrer

Spracbe unb 3Serfaffung, ibrer (5inrid)tung unb Senfart ift ibnen

eigen. 2Bie fie ba§ ©inimpfen ber Säume nidit lieben, fo fteben

and) fie tro^ mand}er S3efanntfdmft mit anbern 2sö[fern nod) jeßt

uneingeimpft ba: ein mongolifdu'r Stamm, in einer ßrbecfe ber

Sßelt jur finefifd}en Sflaoencultur nerartet.

3Ille ^unftbilbung ber 2)tenfd)en gefdiiebt burd) Grjiebung; bie

Slrt ber finefifcben ©rjiebung trug, nebft ibrem Dktionaldjarafter,
mit baju bei, marum fie bas, lüa» fie finb, unb nidit mebr »urben.

S)a, nad) mongolifdber Siomabenart, tinblid)er ©eborfam jum ©runbe
aller 3;ugenben, nicbt nur in ber Familie, fonbern jel3t aucb im
fetaat gemadpt lüerben füllte, fo mufete freilieb babcr mit ber 3eit

jene fdjeinbare Sittfamfeit, jene§ bbflic^e 3uüoi"fommen erftacbfen,

ba§ man al§ einen ß-barafterjug ber Sinefen and) mit feinblidber

3unge rübmt; allein ma§ gab biefer gute ?tomaben--©runbfa^ in

einem großen Staate für ^^olgen? 2lt§ in ibm ber finbtidbe ©eborfam
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feine ©renken fanb, inbem man bent erttiacbfenen $Dknn, ber felbft

5tinber unb männliche ©efc^äfte bat, biefelbe 5pfltd)t auflegte, bie

nur bem unerjogenen ^inbe gebül)rte ; ja al§, man biefe ^^^flicbt aud)

gegen jebe Dbrigfeit feftfe^te, bie bocb nur im bilblidien 5>er[tanbe

bur^ 3>i>ang unb ^totb, ni^t aber au§ fü^em 9taturtriebe ben

3iamen be§ 2?ater§ fübrt: tva§> fonnte, tDa§> mu^te baber anber»

entfteben, a[§ bafe, inbem man trc^ ber 9Iatur ein neue» menfcb=

Iic^e§ .^erj [(Raffen tooUte, man ba§ n^abre .'perj ber 2Renfcben jur

^alfd^beit getobbnte? 3Benn ber erlfacbfene 2)iann nodf) finbifc^en

©efjorfam bejeigen foU, fo mu^ er bie felbftiüirffame Äraft auf--

geben, bie bie 9?atur in
feinetr^ ^a^ren ibm jur W(id}t machte:

ieere Zeremonien treten an bie «stelle ber befgliÄen Söabrbeit, unb

ber Sobn, ber gegen feine DJhttter, fofange ber Später lebte, in

finbtic^er ßrgebenbeit binfcbh)amm, nemac^läffigt fie nacb feinem

Jobe, fobalb nur ba§ @efe§ fie eine ßoncubine bei^t. @leid)er=

geftalt ift'§ mit ben finbticben ^fücbten gegen bie DJianbarinen: fie

finb fein SBerf ber 9^atur, fonbem be§ ^efcl)l§; ©ebräucbe finb

fie, unb inenn fie gegen bie D'iatur ftreben, fo lt>erben fie entfräf-

tenbe , falfdie @ebräud)e. Saber ber
3tt»iefpa(t

ber finefifcben 3Reicbö=

unb «Sittenlebre mit ibrer mirflid)en ©efdiidite. SBie oft baben bie

Äinber be§ Stieidb^ ibren Spater üom 2;brone gefto^en! ftie oft bie

Jväter gegen ibre ilinber gertjütbet! ©eijige SDknbarinen laffen

2aufenbe üerbungern unb n:)erben, inenn ibr $Berbrec^en üor ben

bbbern 3?ater fommt, mit elenben 6todfd}lägen tvu Knaben un=

inirffam gejücbtigt. 5)aber ber 2}tangel an männlid)er i?raft unb

Gbre, ben man felbft in ben ©emälben ibrer Selben unb ©rofien

tcabrnimmf; bie ©b^e ift bie !inbü(be ^^flicbt geworben, bie Äraft

ift in mobifdie Std^tfamfeit gegen ben ©taat oerartet: fein ebles

9Ro^ ift im Sienfte, fonbem ein gejäbmter 3}kulefel, ber in @e=

bräueben »om SRorgen bi§ jum 2lbenb gar oft bie OtoUe be§

i^ucbfeg fpielt.

^Rotbmenbig mu^te biefe finbifd)e ©efangenfAaft ber menfc^=

ItAen 33ernunft, Äraft unb dmpfinbung auf ba§ ganje ©ebäube

be§ Staats einen fdiiriäcbenben Ginflu^ baben. S>enn einmal bie

Grjiebung nicbt§ als 2)lanier ift, n»enn DJlanieren unb ©ebräucbe

alle 3]erbältniffe be§ SebenS nid)t nur binben, fonbern aucb über=

Wältigen: mel^e Summen üon SBirffamfeit üerliert ber Staat, ju;

mal bie ebelfte 3ßirffamfeit be§ menfd}li(i)en c^erjenS unb ©eifteS!

SBer erftaunt nicbt, toenn er in ber finefifcben ©efcbicbte auf ben

©ang unb bie 93el)anblung ibrer ©efdbäfte merft, mit lüie 3>ielem

ein 01i(i)t§ getban toerbe! ^ier tbut ein ßoUcgium, n?a§ nur ßiner

tbun mufe, bamit e§ recfet getban fei; bier mirb gefragt, h)o bie

Slntmort baliegt ; man fommt unb gebt, man fd}iebt auf unb ineicbt

ou§, nur um ba§ Zeremoniell be§ finblic^en Staat§refpect§ nicbt
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ju üerfetjien. S)er Wegertfdie [omot at§ ber benfenbe ®etft fiub

fern üon einer ^fZation, bie auf tüarmen Defen fAtäft unb üon

^Rorgen bia ^um 2lbenb inarm ^Baffer trinft. 9Iur ber dieqd'

mä^ig!eit im gebahnten SBege, bem Sctarffinn in Beobachtung bei

Gigennuge» unb taufenb fcblauer fünfte, ber finbifcfeen 33ieltf)ätig!eit

obne ben UeberblicE be§ 2Ranne§, ber fid^ fragt: ob bie§ aud^

nötbig 5U tbun [ep? unb ob e§ nid}t beffer getban lüerben möge?
nur biefen 2;ugenben ift in 'Sina ber fonigtidpe SBeg eröffnet. 2)er

^aifer felbft ift in bie§ ^od^ gefpannt: er mu^ mit gutem ^ßeifpiel

norgeben unb, irie ber Flügelmann, jebe Seiregung übertreiben,

dr opfert im 6aal feiner ^Sorfabren nic^t nur an j^efttagen, fons

bem foü bei jebem ©efdjäft, in jebem Hugenbüd feine§ £eben§

ben 35orfabren opfern, unb lüirb mit jebem 2obe unb jebem S^abel

oielleii^t gleich ungerecht beftraft. *)

llann man fid) lüunbern, bafe eine Station biefer 2lrt, nad^

europäifcbem iTRaMtab, in SBiffenfcbaften menig erfunben'? ja ba^

fie 3iabrtaufenbe binburd} fi(^ auf berfelben Stelle erbalten babe?

Selbft ibre 'i'JIorat; unb ©efe|büd)er geben immer im Slreifc umtjer

unb fagcn auf bunbert
2Bei_fen genau unb forgfdltig, mit regele

mäßiger §eudielei, üon ünblicben ^flicbten immer baffelbe. Hftro--

nomie unb aJiufü, ^ßoefte unb .trieg§!unft, OJlalerei unb 2lrd^ite!tur

finb bei ibnen ane fte nor i^abrbunberten lüaren, tinber ibrer eirigen

@efel3e unb unabänberlid^ finbifd^en ßinridbtung. S)a§ Sf^eid^ ift

eine balfamirte SHumie, mit .§ierogU}pben bematt unb mit ©eibe

uminunben ;
ibr innerer .trei^lauf ift Irie ba§ Seben ber fcblafenben

2Bintertbiere. Saber bie 2lbfonberung, 93et)ordbung unb S5erbin=

berung jebe^ ^remben, baber ber ©tolg ber ^Ration, bie fxc^ nur

mit fiii felbft ioergleic^t unb ba§ 5{u§ft)ärtige meber fennt noc^ liebt.

ß§ ift ein Söinlelüol! auf ber Grbe, vom ©c^idfal au^er ben 3u=

fammenbrang ber ^Rationen gefegt unb eben baju mit Sergen unb

3öüftcn unb einem beinabe bucbtlofen Wetxt üerfcbanst. 2tu^er biefer

Sage it»ürbe e§ fc^iüertic^ geblieben fein ma§ e§ ift; benn ba^ feine

35erfaffung gegen bie ?D{anbfdf)u ftanbgebalten l)at, bemeift nid^t«,

al§ ba^ fie in fid) felbft gegrünbet mar, unb ba^ bie roliem Ueber-

tpinber ju it)rer §errfd}aft einen fold^en £ebnftubl linblidber ollaoerei

febr bequem fanben. ©ie burften nidE)t§ an ibm änbern, fte fe|ten

fxd) barauf unb berrfditen. dagegen bie ^Ration in jebem ©elenf

ibrer felbf^terbauten ®taat§mafd^ine fo fllaüifd) bient,. all ob e§

eben ju biefer Sftaüerei erfunben inäre.

Slüe 5Rad)ricbten Don ber 6prad)e ber ©inefen fmb barüber

*) ©eI6jl ber gcpriefene fiatfer Äten=lortg roarb in ben iprooinj-en für ben ärgften

Sgrannen gehalten; loeld^cä in einem fo Ungeheuern 3lci4e, m^ fold^er SSerfoflunfl,

jebe§ma[ ber 'gatt fein mu^, ber Saifer möge wie er woUe benlen.
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einig, ba^ fie jur ©eftalt biefeS 35ot!§ in feiner fün[tü(^en S)en!art

unfäglid^ üiel beigetragen 'i)abe: benn ift nic^t jebe Sanbeäfprad^e

ta^ @efd^, in tneldjem fid^ bie ^been be§ 3Sol!§ formen, crialten

unb ntitti^eilen, jumal föenn eine ^Ration fo ftar! al§ biefe an

it)rer 6)5ra(^e ^ängt unb tion i^r alle (Sultur herleitet? Sie Sprache
ber 6inefen ift ein SBörterbud^ ber 2Jloral, b. i. ber §öf[id^feit unb

guten SRanieren; ni(^t nur ^roüinsen unb ©tobte, fonbem felbft

Stäube unb S3üd^er unterfc^eiben fic^ in ü)x, foba^ ber größte Xi)äi

i^re§ gelehrten {^tei^eS l^ioä auf ein SBer^eug üertoanbi hjirb
, oi)ne

ba^ noäj mit bem SBerfgeug irgenbetlüal auägerid^tet lüerbe. 2ln

regelmä|igen ^leinigfeiten l^ängt in i^r aEe§ ; fie fagt mit tüenigen

Sauten üiel, um mit üielen Bügen ©nen Saut unb mit üielen

Sudlern ein unb baffelbe I)er3umalen. SBeld) ein unfeliger %kVß

gehört jum ^infeln unb S)rud ibrer ©d^riften! 6ben biefer §lei|

aber ift i^re Suft unb ^nft, ba fie fii) an fi^önen ©d^riftäügen

mti)x al§ an ber jauberüollften 2Ralerei ergö|en unb ba§ ein=

förmige ©elüngel i!^rer Sittenfprüd^e
unb (Eomplimente at§ eine

(Summe üon ^rtigfeit unb SBeig^eit lieben. 91ur ein fo gro^e§

9teic^ unb bie Slrbeitfeligfeit eine§ 6inefen gel^ört baju, um j. S. üon

ber einzigen ©tabt ^ai^-fong^fu üierjig $8ü(^er in ac^t großen S3änben

ju malen*) unb biefe müf)fame ®enauig!eit auf jeben SBefel^l unb

Sobfpru^ be§ ^aiferä ju üerbreiten. ©ein ©enhnal über bie 2lu§=

lüanberung ber SorgutS ift ein ungel)eure§ Sud^ auf ©teinen**);
unb fo ift bie ganje gelel)rte S)en!art ber ©inefen in !ünftli($e unb

©taatg^ieroglppbeu üermalt. Unglaublid^ mu^ ber Unterfd)ieb fein,

mit bem biefe ©c^riftart allein fc^on auf bie ©eete loirft, bie in

ibr beult, ©ie entneröt bie ®eban!en gu 33itberäügen unb mad^t

bie ganje S)en!art ber ^Ration ju gemalten ober in bie Suft ge=

fd)riebenen millMrlid^en 6l)ara!teren.

äRitni(i)ten ift biefe ßntmicEelung ber fmefifd^en @igenl)eit eine

feinbfelige 9}erac^tung berfelben ; benn fie ift Sug für Sug au§ ben

S3eri(feten i'^rer föärmften 33ert^eibiger gefd^öpft
unb !önnte mit 'ijuw-

bert groben au§ jeber klaffe il)rer dinrid^tungen betuiefen hjerben.

©ie ift aud^ nic^t§ al§ 3flatur ber Saiie, b. i. bie ©arftellung eine§

Sotlä', ba§ fid) in einer folc^en Drganifation unb SBeltgegenb, nad^

folc^en ©runbfä|en, mit feieren |)ülf§mitteln, unter folc^en tlm=

ftänben im grauen 2tltertl)um bilbete unb, miber ben gewöl^nlid^en

Sauf be§ ©c^icEfal§, unter anbern SSoßem feine S)entart fo lange

bema^rte. Söenn ba§ alte
Slegtjpten nodf) ü.or un§ föäre, fo milr^

ben hjir, obne öon einer gegenfeitigen 2lbleitung träumen ju bürfen,

in t>ielen ©tüdlen eine 2lel)nlid^!eit fel)en, bie nac^ gegebenen 2;ra=

*) Mömoires conceriMint les Chinoia
, II

,
375.

**) ebenb., I, 329.

Berber, Sbeen. II. 12
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bittonen nur bie SBeltgegenb anberS mobincirte. So tüäre e§ mit

mebrem aSolfern, bie eiuft auf einet ä^nli(^en 6tufe ber ©ultur

ftanben: nur fmb biefe fortgerücft, ober untergegangen unb tmt an*

bem öermifd}t morben; ba§ alte Sina am JRanbe ber Söett
_tj

hjxe

eine Srümmer ber SSoräeit in feiner l)albmongoltf(^en ßinri^tung

fteten qeblieben. Si^müxi) ift'§ ju bereifen, ba^ bxe ©runb^uge

feiner ßultur üon ©riechen au§ 35a!tra ober »on^ataren
au§

kallh Mnübergebrac^t wären; ba§ ©ettjebe feiner SSerj^flung
ift

genjife ein^eimifc^, unb bie ttentge ©nföirfung frember
Roller

auf

baffelbe leicht ju erfennen unb abäufonbern. ^ä) el)xe bxe
Jxngä

tbrer üortx-efflicben ©runbfä^e wegen wie «« Stnefer, unb ber

SRame ßonfuciuS ift mir ein großer ^Rame,
ob_tc§

bte Reifen glexd)

ni&t oerfenne, bie au* ertrug, unb bxe er mit beftenx SBiüen bem

aberqläubigen $öbel unb ber gefammten fxnefxf^en Staat§exnric^=

tung bur(^ feine poIxtif(^e OKoral auf ewige Sexten aufbrang SurJ
ne xft bie§ 3?ott, wie fo manche anbere ^Ratxon be§ erb!rexfe§,

mitten in feiner ßräiefiung, gleid)fam im Knabenalter fte^en geblxe=

ben weit bte§ me($anifd^e Sriebwer! ber 6xttenlel)re ben frexen

?vortaanq be§ @exfte§ auf immer ^emmte unb fx* xm beSpotxfc^en

ieicb lexn zweiter ßonfuciuS fanb. ßxnft, wenn
fx^_

entWeber ber

unaebeuere ©taat t^eitt, ober wenn aufgeüärtere Kxen=Iong§ tm

oäterti(^en (Entfd)tu^ faffen werben, m^ fxe ni<$t ernähre« ^o^nen,

lieber al§ Kolonien ju oerfenben, ba§ ^o^ ber ©ebrauc^e ju er=

lei&tem unb bagegen eine freiere 6elbftt^ätig!eit be§ ©exfteS unb

ßer^eng, freiließ nic^t ot)ne manmd)falt{ge ©efa^r, exnjufuljren, al§»

bann! — aber auä) al§bann werben ©inefen immer nur Smefen

bleiben, wie Seutfc^e SDeutfdie fxnb unb am oftlxc^en ßnbe 2lfxen§

feine alten ©riedjen geboren werben. e§ ift bxe offenbare mm
ber 3Ratur, ba^ aüeg auf ber ßrbe gebei^e, m^ auf xbr gebexjen

!ann, unb ba^ eben biefe SSerfc^ieben^eit ber (Ineugungen ben

©cböifer »reife. S)a§ 2Ber! ber ©efe|gebung unb
JJlorat,

ba§ al§

einen Einberüerfud^ ber menfd^lic^e 35erftanb in ©xna gebaut bat,

finbet fxc^ in folc^er Müg^ext nirgenb§ fonftauf berjrbe;
e§ blexbe

an feinem Drt, oljne ia^ je in ßuropo exn abgefc^loffeneS
©xna

»Ott ünblic^er ^Pietät gegen feine S)e§poten werbe
Sm^er

blexbt

biefer ^Ration ber 9iul)m xt)re§ ^eifee§, x^re§ fxnnlx(^en ©JarffxnnS,
ibrer feinen Künftlic^leit in taufenb nü|li(^en Singen. 5)a§ H5or^

«nan unb bie ©eibe, ^utoer unb 93lex, üieUeic^t ou^
ben

eompop;
bie Suc^bruderlunft, ben »rüdenbau unb bxe ©c^xff§funft nebft

»ielen anbern feinen ^antxerxmgen unb fünften taten fxe, el}e

euro^a folAe !annte; nur ba^ e§ x^nen faft tn aHen
funjten

^m

qeiftigen Sortgange unb am Sriebe |ur SSerbefferung f
Jilt. ^aj

übrigens ©ina fx(* unfern europätfc^en ^Rationen »erf
Jlie^t

uixb

fowol ^oUänber al§ 9hxf|en unb ^efuxten äu^erft emf(^ranK, Mt
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itd^t nur mit il)rer ganjen ®en!art '^atmonifd^, fonbern gemi^ aud^

3oUtif(^ äu billigen, fotange fie baS SBettagen ber SurD^Jäer in

Dftinbien unb auf ben Snfetn, in ?lorbaften unb in ibrem eigenen

ianbe um unb neben fi§ feigen. Saumetnb üon tatarifd^em Stolä

maijUn fie ben Kaufmann, ber fein 2anb »erläßt, unb med^feln

jetrügliie SBaare gegen ba§, iüa§ i^nen ba§ fld^erfte bünft: fie

tebmen fein Silber unb geben i{)m bafür 2)lilIionen 5ßfunbe ent«

;räftenben 2:i)ee§ jum SSerberben Europas.

IL

Sofi]^in=©ino, Xmtxn, Sao^, tnrca, öie öftüäft Xatatti, 3;a<jan»

2lu§ ber '©efc^id^te ber 2Renfc^beit ift'§ unleugbar, ba^, no

fu^ irgenbein Sanb ju einem üorjügtic^en ©rabe ber Sultur er^ob,

;§ aüi) auf ben Äreig feiner 3iad^bam geirirft I)abe. Sllfo auc^ bie

"xneftfc^e ^Ration, ob fie gleid) un!riegerifd^ unb if)re SSerfaffung fef)r

n fi* gefe^rt ift, fo bat bod) auä) fie auf einen großen Sejir! ber

Räuber um^er ibren (Sinflu^ verbreitet. e§ ift babei bie ?5tage

^i(it, üb biefe Sänber bem ftnefifd^en 3f{ei^ untertüorfen gemefen

3ber unterworfen geblieben: lüenn fie an feiner ©inrid^tung,

S^Drac^e, D^eligion, 2Öiffenfc^aften, Sitten unb fünften t^eilnal}men,

|o finb fie eine ^Proning beffelben im ©ebiet be§ ®eifte§.

6:ofd)in = Sina ift ba§ Sanb, ba§ oon Sina am meiften an*

genommen \)at unb geiuifferma^en feine politif($)e ^flanjftabt ge*

roefen; ba^er bie älebnlic^feit gtüifi^en beiben SRationen an Sempera;

tnent unb Sitten, an SKiffenfc^aften unb l^ünften, in ber O^eltgton,

Dem .^xinbel unb ber poUtift^en (§inrict)tung. Sein Äaifer ift em

>8afall Don Sina, unb bie 3cationen finb burd) ben §anbel enge

oerbunben. Tlan üergleidje bieg gef^äftige, vernünftige, f_anft=

müt^ige 33ol! mit bem naijegetegenen trägen Siam, bem trüben

älrrafan u. f. m., fo tüirb man ben Unterfct)ieb icabmel^men. 2Bic

inbe^ fein 2lbflu| fid^ über bie DueUe erl^Dl)t, fo ift aui) mc^t ju

erwarten, ba^ ©ofc^in=Sina fein SSorbilb übertreffe; bte Olegterung

ift beäpotifdjer alä bort, feine Dteligion unb 2Biffenfcf)aften em

fcbit)ä(ierer SRad^l^all be§ 30^utterlanbe§.

(Sin gleiches ift'§ mit Sunfin, ba§ ben Sinefen nod^ ndber

liegt, obgleich icilbe SSerge e§ f(^eiben. Sie Station ift milber; ba§

@e"^itttete, tüa§ fie an ficb W "txb ttelcbeS ben Staat erbdlt,

3ftanufacturen, §anbel, ©efe|e, 9ieligion, ^enntniffe unb ©ebräud^e

finb fineftfc^, nur ttegen be§ fübli(^ern §immel§ftri(^§ unb be§

G^ara!ter§ ber 9Iation tief unter bem 2}lutterlanbe.

12*
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^loi) fc^ttjäc^ec ift ber dinbtucE, ben ©ina auf ßao§ gcmad^t

j^at; benn ba§ £anb ttjurbe ju balb üon i^tn abgetiijen unb he-

fceunDcte fid^ mit ben 6itten bet ©iamefen; 9te[te inbe^ fmb nod^

ttnntlii}.

Unter ben füblid^en ^fufcln l)aben bie ©ine[en infonber^eit mit

l^fatia ©emeinfd^aft, ja toai^rfc^ einlief l)abm fte fiä) aud) in Kolonien

barauf gepflanät. 3bte poUtifd^e Einrichtung inbe^ l)at fid^ in

t)ie[em fo oiel beigem, it)nen entlegenen Sanbe nic^t an^)flanjen

!önnen ; benn bie mü^fetige Äun[t ber ©inefen n)itt ein betriebfameg

SSoR unb ein mäßigeres ^lima. Sie nu^en alfo bie i^nfel, o^ne

fte äu bilben.

SRetjrem ?ßla^ l^at bie fmefifd^e Ginricbtung norbtt)ärt§ ge;

tüonnen, unb ba§ Sanb tann flc^ rübmen, ba^ e§ ju Sefänftigung
ber hjilben SSoHer biefe§ ungebeuem ßrbftrid^ä mebr beigetragen

l^abe, at§ üieöeic^t bie Europäer in aßen 2Belttbeilen. ^orea ift

burdb bie ^Jtanbfd^u ben ©inefen h)ir!lic^ unteriuorfen, unb man

»ergleicbe biefe ein[t toilbe 9^ation mit ibren nörbUcbem 9iacbbam.
3)ie Eintüobner eine§ jum X'i)^ii fo falten Erbftrid^g jinb fanft unb

milbe; in ibren Ergö^ungen unb Sirauergebräudben, in ^leibungen
unb Käufern, in ber 9ieligion unb einiger Siebe jur SBiffenfcbaft

abmen fie lüenigftenS ben ©inefen na^, oon benen aucb ibre

9legierung eingeri^tet unb einige 2Jtanufacturen in ®ang gebracbt

ioorben. ^n einem noob lueitem Umfange b^ben fte auf bie 2!ton=

golen gehjirft. 3tidbt nur ba^ bie SRanbfdbu, bie ©ina bejtüangen,

burc^ i'^ren Umgang gefttteter geiuorben finb, baber aucb i^re §au)3t--

ftabt ©dbin=pang ju einem Slribunal mie geling eingeridbtet merben

mbgen; aucb bie jablreicben mongolifi^en Sorben, bie bem größten

Sbeile nacb unter ber §errfdbaft üon ©ina fteben, ftnb ungead&tet

ibrer robern ©itten
ni^t ganj obne ftneftfd^en Einfluß geblieben,

^a, menn blo§ ber frieb liebe ©dbu^ biefe§ 9teicb§, unter meldten

ftdb au(b in ber neueften 3eit bie SiorgutS, 300000 SRenfdben ftarl,

begaben, eine Sßobltbat ber 2)Zenfcben ift, fo bat ©ina auf biefe

hjeiten drbftricbe billiger al§ je ein Eroberer gemirft. 3Jiebrmal§

bat e§ bie Unruben in Siibet geftiHt unb in altem Seiten bi§ an§

^aSpifdbe SJleer feine §anb gebreitet. S)ie reioben ©räber, bie in

üerfd^iebenen ©trieben ber SRongotei unb Satarei gefunben morben,

tragen an bem, ma§ fte enthielten, offenbare Senfmale be§ Ser;

febr§ mit ©ina; unb menn einft in biefen ©egenben cultiüirtere

^Rationen gett)o!^nt baben, fo »aren fte e§ ft>al)rf(^einlid^ nic^t ol^ne

näf)ern Umgang mit biefem 35ol!e.

2)ie ^nfel inbe^, an Jüelcber ftdb bie ©inefen ben größten
9lebenbubler ibre§ 'glei^eS erjogen l^aben, ift ^apan. 2)ie 3?apaner
waren einft 33arbaren, unb ibrem gelcalttbätigen, fübnen &)atattn

nai) geiüi^ \)atk unb ftrenge Sarbaren; burd^ bie ^Jlac^barfd^oft
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unb ben Umgang mit jenem SSoü, üon bem fte 6c^rift unb SBiffen*

fc^aften, SRanufacturen unb fünfte lernten, haben fte ftd) px einem

6taat gebilbet, ber in manchen Stüden mit Sina Wetteifert ober

e§ gar übertrifft. Bl^ar ift, bem ßl^arafter biefer S^iation nacb,

folrol bie Regierung al§ bie Sietigion bärter unb graufamer, aui)

ift an einen j^ortgang gu feinem SBiffenfd^aften, lt)ie fie ©uropa

treibt, in ^apan fo »renig aU in 6ina ju ben!en; wenn aber

^enntnife unb ©ebraucb be§ £anbe§, menn ^leife im Slderbau unb

in nü^Iicben Mnften, wenn .^anbel unb Schiffabrt, ja felbft bie

rol^e ^rad^t unb beSpotifcbe Drbnung ibrer ^leicbänerfaffung un;

leugbar Stufen ber ßultur finb, fo bat taS^ ftolje ^apan biefe

nur burcb bie ©inefen erftiegen. 5)ie 2tnnaten biefer 9cation

nennen nod) bie S^xt, ba bie ^apioer alö Sarbaren nacb ©ina

famen; unb fo eigentbümlicb ficb bie raube :3"fe^ gebilbet unb oon

6ina weggebilbet bat, fo ift bocfe in aUen §ütf§mitteln ibrer

ßultur, ja in ber Bearbeitung ibrer Mnfte felbft ber fmefifdbe

Urfprung fenntlicb.

Ob nun biefe§ 35ol! audb weiter gebrungen unb jur ßultur

eine§ ber ^wei gefttteten D^ieicbe 2lmerifa§, bie beibe an bem ibm

jugefebrten weftlicben Ufer lagen, ßinflufe gebabt haie, wirb fcbwers

lic^ entf(Rieben werben. 2Bäre üon biefer SBeltfeite ein culti»irte§

35ol! nacb Slmerifa gelangt, fo fönnte e§ faum ein anbere§ gewefen

fein ai§> bie ©inefen ober bie :3apa"er. Ueberbaupt tft'§ fcbabe,

ba^ bie ftneftfcfte ©efcJbicbte, ber SSerfaffung ibre§ fianbeg nadb, fo

ftnefif(^ bat bearbeitet werben muffen. 2llle ßrfinbungen fAreibt

fte ibren Königen ju; fte »ergibt bie Sßelt über ibrem fianbe, unb

ol§ eine ©efdbicbte beS 3Reicb§ ift fte leiber fo wenig eine unter:

ric^tenbe OJienfcbengefcbiciite.

m.

Swifcben ben großen aftatifcben ©ebirgen unb 2Büfteneien bot

fidb ein geiftli^e§ Haifertbum errtcbtet, ba§ in feiner 2lrt wol ba§

einzige ber 3Belt ift: e§ ift ba§ gro^e ©ebiet ber Sama§. 3^"^^

ift bie geiftlid^e unb weltliche Ttaijt in fleinen 3Ret)clutionen biS*

Weilen getrennt gewefen, äule|t aber ftnb beibe immer wieber »er*

einigt worben, fobai l)ter, wie nirgenb anber§, bie gange SSer«

faffung be§ Sanbe§ auf bem faiferlicben ^obeprieftertbum rubt. S)er

gro^e Sama wirb, nadb ber Sebre ber ©eelenwanberung, t»om ©ott

©(^a!a ober '^o belebt, ber bei feinem Zeit in ben neuen Sama
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fäbrt unt) i^n jum ßbenbilbc bet ©ott^eit tt)eif)t. ^ feftgefe^ten

Drbnungen ber §eUig!eit äiet)t ftc^ üon i^m bie lette ber 2ama§

Ijerab, unb man "fann fxc^ in Sel)ren, ©ebräu($en unb Ginric^tungen

fein feftgefteUtere§ ^riefterregiment ben!en, al§ auf biefet ©rbl^ö^e

roixtlii) tt)ront. S)er oberfte Seforget ttjeltUc^er ©efc^äfte ift nur

©tattbalter be§ oberften $riefter§, ber, ben ©runbfä^en feinet

gieligion nad^, üoU göttlicher Dtube in einem ^alafttempel tool^nt.

Ungeheuer fmb bie ?5abeln ber Samaifc^en 2BeItfcfeöpfung, graufam
bie gebrD{)ten Strafen unb 93ü^ungen itirer ©ünben, auf§ pc^fte

unnatürli^ ber Suftanb, ju meld^em ibre §eiUg!eit aufftrebt : er ift

entförperte 9tube, abergläubifc^e ©eban!enlofig!eit, unb Ätofterfeufc^;

^eit. Unb bennoc^ ift !aum ein ©D|enbienft fo meit al§ biefer auf

ber erbe üerbreitet: nid^t nur SEibet unb Jangut, ber größte 3:^eit

ber äRongoIen, bie 2Iianbf($u, äalM, e[utl)en u. f. m. oerelirten

ben Sama, unb tüenn fid^ in neuern Seiten einige üon ber 2tn=

betung feiner ?ßerfon bSriffen, fo ift bocb ein ©tüdmerf üon ber

gfleligion be§ 6d)a!a ia§> einjige, n?a§ biefe ^Bölfer üon ©lauben

unb @otte§bienft ^aben. 2tber aud) füblic^ jiebt ftc^ biefe Dteligion

iDeit ^in: bie 9tamen ©ommona'-J^obom, ©t^aftfc^a-Suba, ©angoI=

3Jtuni, ©d^igemuni, 93ubba, ^o, ©c^efia finb alle ein§ mit ©d^afa,

unb fo gel)t biefe I)eilige 3}lDnct)§let)re, »enngleic^ nic^t überall mit

ber ttjeitläuftgen 2)tt)tl)ologie ber Sibetaner, burc^ ^Inboftan, (Se^lon,

©iam, ?ßegu, Sonfin, bi§ mi) ©ina, ^orea unb ^axian. ©elbft

in ©ina finb ©runbfä^e be§ ^^o ber eigentliche 35olt§glaube; ba=

gegen bie @runbfä|e beä (5onfuciu§ unb Sao^tfe nur (Gattungen einer

politifd^en Dteligion unb ^l)ilofopl)ie finb unter ben obem, b. i. ben

gelehrten ©täuben. S)er 9tegierung bafelbft ift jebe biefer 9teligiD=

neu gleicbgültig; it)re ©orge ift ni(|t meiter
gegangen,

al§ ba^ fie,

bie £ama§ unb 93onäen bem ©taate unfd^äblic^ lu macljen, fie üon

ber §errfd^aft be§ S)alai=2ama trennte, ^apan »oüenb§ ift lange

Beit ein balbe§ Sibet genjefen: ber Sairi mar ber geiftlidtfe Dber=

I)err unb ber ^ubo fein meltlic^er Wiener, bi§ biefer bie §errfcl)aft

an fid^ ri^ unb jenen jum bloßen ©d^atten mai^te: ein ©c^idlfal,

ba§ im Sauf ber 2)inge liegt unb gemi^ einmal auc^ ba§ £o§ be§

Sama fein mirb. 3lux burd) bie Sage feine§ 3fieicl)§, burc^ bie

Barbarei ber mongolifdben ©tämme, am meiften aber burc^ bie

©nabe be§ ÄaiferS in ©ina ift er fo lange roaS er ift geblieben.

2luf ben falten Sergen in Sibet entftanb bie Samaifc^e 9f{eligion

gettife nic^t; fte ift ba§ ©rjeugni^ marmer Mimate, ein @ef(|5pf

menfcbli(^er öalbfeelen, bie bie SBoUuft ber ©ebanfenlofigfeit in

!orperli(^er 9fube über alle§ lieben. 9tacf) ben rauben tibetanif(^en

Sergen, ja nadt) ©ina felbft ift fie nur im erften ^fa^r^unbert ber

(^riftlic^en 3eitrec^nung gefommen, ba fie fiel) benn in jebem Sanbc

nac^ be§ Sanbe§ 2Beife oeränbert. ^n Sibet unb Sapan warb ftc
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l^art unb ftrenge; unter ben SJlongolen i[t fie htinai) ein un«

toirffamer 21berglaube geiüorben ; bagegen 6iam, i^nboftan, unb bie

Sänber, bie il^nen gleichen, fie al§> ?Jaturprobucte i{)re§ inarmen

Mima auf§ mitbefte nätiren. S3ei fo üerfc^iebener ©eftatt Ijat fie

auc^ ungleid^e Steigen auf jeben <Btaat gehabt, in bem fie lebte, ^n
Slam, ^"feof^ö^/ 2^unfin u. f. to. fd^Iäfert fie bie ©eelen ein; fte

mad^t mitleibig unb unttiegerifd^, gebulbig, fanft unb träge. S)ic

S^ala^joinen ftreben nic^t nao^ bem 3;{)ron; blo^e Sllmofen finb'§,

um bie fie menfd)(id^e 6ünben bü^en. ^n bärtem £änbem, tco

ba§ ^lima ben müßigen Seter nid^t fo leidet näbrt, mu^te ibre (Sin;

ri(^tung aucb fünftlicber Serben, unb fo mad)te fie enblicb ben

^alaft jum Tempel, ©onberbar ift ber Unjufammenbang, in

metd^em bie Sachen ber 2Jtenfcben fic^ nic^t nur binben, fonbern

auc^ lange erbalten, befolgte jeber 3;ibetaner bie ©efe|e ber

£arna§, inbem er ibren bö(^ften STugenben nad)ftrebte, fo tv&xe lein

3;ibet mebr. 2)a§ ©efcbled^t ber OJlenfd^en, bie einanber nicbt he--

rubren, bie ibr !alte§ 2anb nid^t bouen, bie föeber §anbel nocb

©efd^äfte treiben, bötte auf; üerbungert unb erfroren lägen fie ba,

inbem fie fi(b ibren §immel träumen. Slber jum ©tüdl ift bie

Sflatur ber SJtenfcben ftärler al§ jeber angenommene SBabn. Ser
Xibetaner beiratbet, ob er glei(^ bamit fünbigt; unb bie gefdiäftige

Tibetanerin, bie gar mebr al§ Ginen OJlann nimmt unb fleißiger

al§ bie Scanner felbft arbeitet, entfagt gern ben b^bern ©raben

be§ ^arabiefeS, um biefe 2Belt ju erbalten. SBenn eine ^Religion

ter 6rbe ungebeuer unb tuibrig ift, fo ift'§ bie ^Religion in Sibet*);

unb ttjäre, ttiie e§ mol nicbt ganj ju leugnen ift, in ibre bärteften

Sebren unb ©ebräucbe ba§ (5b"ftentbum bwübergefübrt hjorben,

fo erfd^iene bie§ mol nirgenb in ärgerer ©eftalt al§ auf ben tibe«

tanifcben Sergen. @lüdt(id)ertt)eife aber bat bie barte SOtöncbSreligion

ben ©eift ber Sf^ation fo menig al§ ibr Sebürfni^ unb ^lima

änbem mbgen. Ser bobe Sergbeirobner lauft feine Sü^ungen ah

unb ift gefunb unb munter; er giebt unb fcftlad^tet Slbiere, ob er

gleicb bie ©eelenmanberung glaubt, unb erluftigt fid^ funfsebn S^age

mit ber §o(J)5eit, obgleicb feine ^riefter ber SSoHlommenbeit ebeloS

leben. So bat fid^ aüentbalben ber Sßabn ber 3Jlenfcben mit bem

Sebürfnil abgefunben; er bung fo lange, bi§ ein leiblicher Sergleicb

loarb. (Sollte febe Slbotbeit, bie im angenommenen ©lauben ber

Station bertf<^t, aucb burdt)gängig geübt m erben: mli) einUngliicE!

9?un aber hjerben bie meiften geglaubt unb nic^t befolgt, unb bies

*) SSgl. Georgii Alphabet. Tibetan. (SRom 1762). ©in a3u(^ oott wüfler ®e=

U^rfamlett; inbeffen, ncbft ben «a^ri^ten tn Sßattaä' ««orbifd^en Setträgen (I, 271

fg.) unb bem aiuffa^e in ecfilöjer'ä »tiefroe^fet , %\)l. 5, ba^ §auptbu(^, boä mit

üon Sibet ^aben.
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3Jlittelbing tobtet Ueberjeugung 'ijexU eben auf ber (Erbe ©laubcn.

2)enfe man nic^t, ba^ ber Äalmüde nac^ bent 2Ruftet ber 3?cll=

lommen^^eit in 3;tbet lebt, »renn er ein !(eine§ ©ö^enbilb ober tm
fjeiligen Äot{} be§ 2ama »ere^rt.

Slber ni(i)t nur
unfd)äbli^, auc^ nu^lo§ fogar ift biefe§ ttiberj

lid^e ^Regiment ber £ama§ nic^t geirefen. 6in grobe§ beibnifd^e§

5BoI!, ba§ fvd) Jelbft für bie 2lb!unft eine§ Slffen ^ielt, ift baburd)

unftreitig ju einem gefitteten, \a in ntancf)en Stüden feinen Solf

erhoben, moju bie ^a(bbarfc()aft ber ©inefen nid^t irenig beitrug.
@ine DfJeligion, bie in i^fnbien entfprang, liebt Oieinlidifeit; bie 2;ibe:

taner bürfen alfo nic^t lt)ie tatarifc^e ©teppenüölfer leben. Selbft

bie überbobe .^eufcbbeit, bie ibre 2ama§ ^jreifen, Ijat ber 3RatiDn

ein Sugenbjiel aufgeftedh:, ju icetcbem febe ©ngejogenbeit, J^ücbterns

Ijeit unb äRäfeigung, bie man an beiben ©efdbtecbtem rübmt,

h)enigften§ aU ein 2ibeil ber SBallfabrt betrachtet trerben mag, bei

irelcber aud) bie §ätfte mebr ift at§ ba§ ©anje. 3)er ©laube einer

©eelentoanbeiTing maift mitleibig gegen bie lebenbige ©c^öpfung, fos

ba| robe 33erg= unb ^^elfenmenfcben üielleicbt mit feinem fanftem

3aum ai§> mit biefem SfBabn unb bem ©tauben an lange 23ü^un;

gen unb ^Bllenftrafen gebänbigt merben lonnten. Äurj, bie tibe»

tanifcbe ift eine 3lrt päpftlicber Df^eligion, lüie fte Guropa felbft in

feinen bunfeln i^aferbunberten, unb fogar obne jene Drbnung unb

6ittlic^!eit batte, bie man an STibetanern unb SRongoIen rübmt.

^ui) ba^ biefe D^Jeligion be§ 6cbafa eine 2trt ©elebrfam!eit unb

Sd^riftfprad^e unter bie§ Sergüol! unb ireiterbin felbft unter bie

3IiongoIcn gebradit bat, ift ein SSerbienft für bie 5IRenfcbbeit, üielleid)t

ba§ Dorbereitenbe ."pülfsmittel einer ßultur, bie aud& biefen ©egen;
ben reift.

2Bunberbar langfam ift ber 3öeg ber SSorfebung unter ben

Stationen, unb bennocb ift er lautere ?iaturorbnung. ©i}mnofD5

pbiften unb Slala^oinen, b. i einfame Sefd^auer, gab e§ üon ben

filteften Beiten ber im SRorgenlanbe ; ibr .^lima unb ibre 91atur

lub fte ju biefer 2eben§art ein. 3)ie S'lube fud)enb, floben fte tia§

©eräufd^ ber 2Renfcben unb lebten mit bem lüenigen üergnügt, ir>a§

it)nen bie reiche 3'Jatur gemäbrte. 5)er 2Rorgenlänber ifit ernft unb

ntä^ig, fomie in ©Steife unb 3:ran!, fo aud^ in SBorten; gern über^

lä^t er ficb bem (Vluge ber ©nbilbung§!raft, unb »nobin tonnte

ibn biefe at§ auf Sefcbauung ber allgemeinen $Ratur, mitbin auf

SÖBeltentftebung , auf ben Untergang unb bie ©nteuung ber S)inge

fübren? 2)ie ^o^mogonie fomol ah bie SRetempfpcbofe ber 'tSlox-

geniflnber fmb )3Detif(|e 3SorftelIung§arten beffen, n?a§ ift unb mirb,

tvk folcbe? fidb ein cingefcbränfter menfcbUcfeer SSerftanb unb ein

mttfübtenbeS ^erj benft. „^i) lebe unb genieße hirje 3eit meine§

2eben§; marum foUte, H)a§ neben mir ift,"nic^t aucb feine§ 5)afein§
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qeme^en unb üon mir ungefranft leben?" ®a!)er nun bte ©ttten^

le^re ber 5taIapoinen, bie infonber'^eit auf bte St^td^tigfeit aüer

2)inge auf ba§ ewige UnttDanbeln bet formen ber SBelt, auf bie

innere' Dual ber unerfättli^en Segierben eine§ a^enfd^en^erjenS

unb auf ba§ SSergnügen einer reinen Seele fo rü^renb unb auf=

otofemb bringt. 2)aber auc^ bie fanften Rumänen ©ebote, bie fie

lur SSerfdbonung it)rer felbft unb anberer SÜBefen ber menfc^Iid^en

©efelljiaft gaben unb in ibren 5)>?mnen unb ©prücfien preijen.

2lu§ ®riect)enlanb baben fxe fotc^c fo iDenig als ibre Äogmogome

gefcbopft; benn beibe ftnb edbte ^inber ber ^bantafie unb (rm=

öfinbunggart ibre§ lUnta. ^n ibnen ift aCeä bi§ jum bö^ften

3iel gefpannt, foba^ nacb ber ©ittenlebre ber 2:aIapDinen aucb nur

inbifcbe Ginfiebler leben mögen; baju ift alleS mit fo unenb lieben

3Jlär(ben umbüttt, ba^, lüenn je ein ei)da gelebt bat, er fic^

f(btt?ertii in Ginem ber 3üge erfennen lüürbe, bie man banfenb unb

lobenb auf i^n bäufte. ^nbeffen, lernt nid)t ein ^inb feine erfte

SBeia^eit unb ©ittenlebre burcb 25lär^en, unb fmb ntcbt bie metften

biefer ^Rationen in ibrem fanften ©eelenfcblaf lebenslang Imber?

£a^t un§ alfo ber aSorfebung üerjeiben, lüa§ nacb ber Drbnung,

bie fxe für§ 2Renf(^engefct)le^t iräblte, nidjt anberS aU alfo fein

!onnte. 6ie Inüpfte alle§ an Jrabition, unb fo fonnten 2Renf(ben

einanber ni^t mebr geben, al§ fie felbft batten unb trübten, ^etef

S)ing in ber 9iatur, mitbin aui) bie ^ßbilofopbie be§ Subba, ift

gut unb bbfe, nadjbem fte gebraucht »irb. ©ie f)at fo bobe unb

fcböne (§eban!en, al§ fie auf ber anbem ©eite Setrug unb Jräg^

l^eit erirteden unb näbren fann, ipie f;e e§ aud? reicblicb getban bat.

Sn feinem Sanbe blieb fte ganj biefelbe; aüentbalben aber, voo fic

ift, ftebt fie immer bocb Gine ©tufe über bem roben §eibentbum,

bie erfte Sommerung einer reinem ©ittenlebre, ber erfte Äinbe§=

ttaum einer lüeltumfaffenben SJal)r{)eit.

IV.

3 n t) ft a n.

Obgleich bie £ebre ber Srabmanen ni(its al§ ein 3»eig bet

»eitt^erbreiteten ^Religion ift, bie »on Xibet bi§ ^a^an ©eften ober

SRegierungen gebilbet bat, fo »erbient ne bo(b an ibrem ®eburt§=

ort eine befonbere Setracbtung, ba fie an ibm bie fonberbarfte unb

oietteicbt bauembfte Stegierung ber Sßelt gebilbet ^at: e§ ift bie

dint^eilung ber inbifcben 3ftation in üier ober mehrere ©tdmme, über
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toet^e bie Sra^manen aU erfter ©tamm t)err[c^en. S)af; fie biefe

öerrfc^aft butc^ leibliche Unterjochung erlangt hatten, ift nic^t tra^r=

fc^einlid) ; fie ftnb nid^t ber !riegerifd)e 6tamm be§ S5oIf§, ber, ben

^onig felbft eingefc^lofien, nur junäcbft auf fie folgt; aud) grünben

fie i^r Stnfe^en auf fetn§ bergleidjen 2Rittet, felbft in ber ©age.

SBoburc^ fie über 2)lenfd)en ^errfc^en, ift i^r Urfprung, nacb lüelcbem

fie ftc^ au§ bem Raupte 93ra^ma'§ entfproffcn fc^ä^en, fomie bie

Krieger au§ beffen Sruft, bie anbenx 6tämme au§ beffen anbem

©liebem, hierauf finb ibre ©efe^e unb bie ganje Ginrid^tung ber

^Ration gebaut, nad^ iretcber fie aB ein eingeborener Stamm, al§

§aupt sum S^örper ber 9^ation gel)ören. 2lbtl)eitungen ber 3trt nac^

Stämmen finb auc^ in anbem ©egenben bie einfa(^fte Ginric^tung

ber menfd^üd^en ©efeUfi^aft geirefen; fie moüte bierin ber 9^atur

folgen, ireld)e ben Saum in Stefte, ba§ $8oIf in ©tämme unb

gamilien abtbeitt. 60 rcar bie Ginriditung in 2tegi^pten, felbft me

bier, mit erbticben §anbiüerfern unb H'ünften; unb ba^ ber ©tamm

ber Söeifen unb ^riefter ficb jum erften binauffefete, feigen itir bei

meit mebrern ^Rationen. M^ bün!t, auf biefer ©tufe ber ßultur

ift bie§ 5Ratur ber ©ac^e, ba 2öei§l)eit über ©tärle getit unb in

alten Beiten ber ^riefterftamm faft alle politifcbe SöeiSljeit fid^ ju-

eignete. 5Rur mit ber ^Verbreitung be§ 2icbt§ unter aüe ©tänbe

»erliert fii 'oa§> Stnfe^en be§ ^riefterg, baber fid? anä) ^riefter fo

oft einer aügcmeinem Slufllärung miberfe^ten.

S)ie inbifcbe ©efd)id)te, üon ber mir leiber nodt) menig miffen,

gibt un§ einen beutUc^en SBin! über bie ßntftebung ber 93ral)manen.*)

©ie macbt SSrabma, einen meifen unb gelebrten JRann, ben (Srfinber

pieler .fünfte, infonberlieit be§ ©direibeng, jum SSe^ier eines i\)xtt

alten .tonige, .trifcben§, beffen ©obn bie ßint^eilung feineä 5ßolf§

in bie üier befannten ©tämme gefe^lic^ gemad}t babe. ®en ©obn

be§ Sra^ma fe^te er ber erften J?laffe üor, ju ber bie ©tembeuter,

Slerste unb ^riefter gehörten ; anbere »om 2lbel mürben ju erblicben

©tattt)altem ber ^ßroüinj ernannt, öon meld}en ftcb bie giüeite

9{angorbnung ber Snbier l)erleitet. 5)ie britte klaffe foüte ben

Slderbau, bie toierte bie l?ünfte treiben, unb biefe (5inri*/tung emig

bauern. ©r erbaute ben ^bitofopben bie ©tabt 93abar ju ibrer

3lufna'^me; unb ba ber ©i^ feine§ 9ieid)§, aud^ bie älteften ©cbulen

ber Srabmanen üorjüglic^ am ©ange§ maren, fo ergibt fi(^ bierauS

bie Urfai^e, föarum ©riedjen unb D^ömer fo menig an fie gebenfen.

©ie fannten nämlicb biefe tiefen ©egenben ^nbien» nid)t, ba ^erobot

nur bie Sßöller am Si^^u§ unb auf ber Slorbfeite be§ @olbl)anbel§

befc^reibt, Slleranber aber nur bi§ pm §ppbafi§ gelangte, mn
Sßunber alfo, ba^ fie juerft nur aßgemein von im Sracbmanen,

*) SDoK», Hist. of Hindost., I, 10, 11.
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b. t. »on ben einfamen SSeifen, bie auf 2lrt ber 2;a{a^3oinen lebten,

5Rairi(fet be!ameit, fpäterbin aber ani) oon ben ©antanäern unb

©ermanen am @ange§, üon ber ©intbeilung be§ S^oIfS in klaffen,

t»on i^rer Seilte ber ©eelenmanberung u. f. tu. bun!le ©erüc^tc

borten. Slucb biefe jerftüdten Sagen inbe^ beftättgen e§, bafe bie

Srabmaneneinrid^tung alt unb bem Sanbe am ©ange§ einbeimifc^

fei, metieS bie fe^r alten S)enfmale ju ^agrenat*), Combat) unb

in anbern ©egenben ber bieffeitigen ^albinfet bemeifen. ©oiüot

bie ®ö|en al§ bie gan^e ©inriAtung biefer @D|entempel fmb in

ber S)en!art unb SJitjtboIogie ber 93rabmanen, bie ft(^ »on ibrem

beiUgen ®ange§ in ^bien umber unb tteiter binab »erbreitet, aucb

je untüiffenber ba§ 3SdI! mar, befto mebr Serebrung em^^fangen

baben. S)er beitige ®ange§, al§ ibr ©eburtsort, blieb ber öor=

nebmfte ©i| ibrer ^eiligtbümer, ob fte gleidt» al§ Srabmanen nic^t

nur eine retigiöfe, fonbern eigentlich politif(be 3unft fmb, bie, mie

ber Drben ber Sama§, ber Seüiten, ber ägüptifcben ^riefter u. f. tu.,

aüentbalben jur uralten Dtei(b§oerfaffung ^nbienS gebort.

©onberbar tief ift bie ©nföirlung beg Drbenä ^abrtaufenbe

bin auf bie ©emütber ber 2Jlenf(ben geföefen, ba nicbt nur tro^ be§

fo lange getragenen mongolifcben Sd$§ ibr 2lnfeben unb ibre Sebrc

nocb unerfcbüttert ftebt, fonbern biefe aui) in Senfung ber §inbu§

eine Äraft äußert, bie fc^iüerlicb eine anbere 9ieligion in bem 2Ra^

erlüiefenbat.**) 2)er ©barafter, bie 2eben§art, bie Sitten be§ 5ßolf§

bi§ auf bie fleinften 2Serri(^tungen , ja bi§ auf bie ©ebanfen unb

aöorte ift ibr SBerl; unb obglei(^ üiele Stüde ber Srabmanenreligion

anwerft brüdtenb unb befd^merlic^ finb, fo bleiben fie bocb au(b ben

niebrigften Stämmen wie 5Raturgefe$e ®otte§ beilig. 9iur 3Rifie=

tbäter unb SSerföorfene fmb'§ meiftena, bie eine frembe 3Religion

annebmen, ober e§ fmb arme, üerlaffene Äinber; aucb ift bie oor--

ne^me ®en!art, mit ber ber ^nbier mitten in feinem SDrudl unter

einer oft töbtenben S)ürftig!eit ben ßuropäer anfiebt, bem er bient,

Sürge genug bafür, ba^ fi(b fein ^ßolf, folange e§ ba ift, mc mit

einem anbern üermifcben iüerbe. Dbne Bii^eifet lag biefer beifpieb

lofen ßintüirfung fowol ba§ ^lima al§ ber 6bara!ter ber Jiation

3um ©runbe; benn lein ^olt übertrifft bie§ an gebulbiger SRubc

unb fanfter ^olgfamfeit ber Seele. ®a| ber >bier aber m Sebren

unb ©ebräud)en nicbt febem ^remben folgt, fommt offenbar baber,

ba^ bie ©inrid^tung ber Srabmanen fo gan5 fcbon feine Seele, fo

ganj fein Seben eingenommen bat, um feiner anbern mebr ^la§

*) Zend-Aveata par d'Anquetü, I, 81 fg. ?ltebu^r'3 Stleifebef^retbung, U, 31 fg.

**) ©iebe hierüber ©oro, ^oKroea, Sonnerat, aiejanber 3lo6 , !Kac=3ntof]^ , bie

^attifd^en «Kiffiongberic^te , bie Lettres ßdifiantea un» jebe anbere SSefc^reibung ber

tnbifc^en Steligion «nb SBölter.
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ju geBen. haftet fo »tele ©ebräud^e unb tiefte, fo ötel ®otter unb

^Plärc^en, fo öiel Ijeitige Derter unb üerbienftlic^e SBerfe, bamit »on

Äinbt)eit auf bie ganje Gtnbilbung§fraft bef{^äftigt unb beinabe

in jebem Slugenbliä be§ £eben§ ber ^nbier an ba§, iüa§ er ift,

erinnert tt>erbe. 2l[Ie europäifcben Ginricbtungen fmb gegen biefe

©eelenbeberrfc^ung nur auf ber Oberfläche geblieben, bie, »ie id^

glaube, bauem !ann, folange ein ^nbier fein »irb.

2)ie '^roge^ ob etiraS gut ober übel fei, ift bei aQen ßinric^=

tungen ber 3Jcenf(^en »ielfei'tig. Dbne BliJeifel roax bie Ginri(^tung
ber 93rabmanen, at§ fte geftiftet ir>ar, gut; fonft l^ätte fie n^eber ben

Umfang nocb bie 5tiefe unb Sauer gewonnen, in ber fte baftebt.

S)a§ menfcblid^e ©emütb entlebigt ftd^ beffen, iraS i!^m f^äblid^ ift,

fobalb e§ !ann, unb obgleich ber ^nbier ntel)r ju erbulben nermag
al§ irgenbein anbercr, fo ttjürbe er boc^ gerabeju nic^t ©ift lieben.

Unleugbar ift'§ alfo, ia^ bie Srabmanen ibrent 3Sol!e eine ©anftmutb,

^oflid^feit, 2Räfeigung unb ^eufcbbeit angebilbet, ober e§ loenigfteng

in biefen Stugenben fo beftärtt baben, bafe bie Europäer iljnen ba-

gegen oft al§ Unreine, irunfene unb D^tafenbe erfcbeinen. Unge=

jmungen jierlic^ fmb ibre ©eberben unb ©pracbe, frieblid^ ibr Ums

gang, rein ibr Körper, einfacb unb barmlo§ ibre £eben§tt»eife. ®ie

«inbbeit loirb milbe erjogen, unb bocb feblt e§ ibnen nid^t an Äennt«

niffen, nocb minber an ftillem t^lei^ unb fein nacbabmenben Mnften;

felbft bie niebrigern ©tämme lernen lefen, fc^reiben unb red^nen.

S)a nun bie 55ramanen bie ©rjieber ber i^ugenb finb, fo baben

fte bamit feit ^abrtaufenben ein unoerfennbareS 3Serbienft um bie

SDtenfc^beit. Tlan merfe in ben ^aüifc^en 2Riffton§beri(i)ten auf
ben gefunben 35erftanb unb ben gutmütbigen Gbarafter ber $8rab=

manen unb 2Ralabaren, fomot in Gintt>ürfen, ?^agen unb 2lnt;

jDorten al§ in ibrem ganjen Setragen, unb man wirb ftc^ feiten

auf ber Seite ibrer 93e!ebrer ftnben, Sie §auptibee ber 93rabma=
nen üon @ott ift fo grofe unb fi^ön, ibre ifloxal fo rein unb er;

baben, ja felbft ibre '3Jlärc^en, fobalb SSerftanb burcbblidft, ftnb fo

fein unb lieblid), ta^ id) ibren (^rfinbern aui^ im Ungebeuem unb

2lbenteuerlic^en ni(bt ganj ben Unftnn gutrauen fann, ben n?abr;

fd^einlid) nur bie 3eitfolge im 2fiunbe be§ ^öbelS barauf gehäuft.

S)a| tro§ aller mobammebanifdjen unb cbriftlidben SSebrüdung ber

Drben ber Srabmanen feine fünftlidie fd)5ne ©prac^e*), unb mit

ibr einige krümmer öon alter aiftronomie uno ßeitrecbnung, »on

9te(i)t§it)iffenfc[)aft unb |)eilfunbe erbalten hat, ift auf feiner Stelle

nid^t obne 2Bertb**); benn aud^ bie baobwerf^mä^ige 3Jlanier,

*) Halhed's Grammar of the Bengal Lasguage (printed at Hoogly in

BengfU. 1778).

*•) Le Gentü Voyage dana leg mere de l'Inde. I. Halhed's Code of

G^eIltoo-Law8 u. f. JB.
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mit ber fte biefe Äenntnifie treiben, ift genug jum Greife i{)re§

Sebens, unb Juas ber SSermebrung ibrer 2Biffenfcbaft abgebt, erfegt

bie ©t'ärfe ibrer Sauer unb (Ein»ir!ung. Uebrigens »erfolgen bie

ßinbuS nidbt, f« gönnen jebem feine ^Religion, ii?eben§art unb

2Beißbeit; icarum foüte man ibnen bie ibrige nicbt gönnen unb fie

bei ben ^rrtbümem ibter ererbten S;rabition luenigftenä für gute

betrogene batten? ®egen aUe ©eften be§ %o, bie 2tften§ öfthdbe

3Belt einnebmen, ift biefe bie S3tüte: gelebrter, menf(^U(^er, nü|Uc^er,

ebter at§ aöe Sonjen, Samen unb ^alapoinen.

Sabei ift nidbt ju bergen, ba^, tvu aUe mentcbhc^en SSer^

faffungen, au(^ biefe üiel S)rüc!enbe§ babe. 5)e§ unenbltcben B^angä

nicbt SU gebenfen, ben bie $Bertbei(ung ber Sebenearten unter erb=

liebe Stämme notbmenbig mit ftcb fübrt, m\l fie aße
freiejßer--

befferung unb Seröoafommnung ber fünfte beinab gan^ auSfcblte^t,

fo ift infonberbeit bie SBeradbtung auffaOenb, mit ber fte ben meb=

rigften ber ©tämme, bie ^:]]aria§, bebanbeln. Tai)t nur jU ben

fileiteften S3erri(^tungen ift er »erbammt unb com Umgang aUer

anbem Stämme auf eroig gefonbert; er ift fogar ber
3RenfJenredbte

unb Dteligion beraubt, benn niemanb barf einen ^^l^aria berübren,

unb fein %nUxd fogar entroeibt ben Srabmanen. Db man gleich

mancherlei Urfacben biefer Gmiebrigung, unter anbem aucb biefe

angegeben, ba^ bie ^aria§ eine unterjocbte Station fem mögen, fo

ift bodb feine berfelben burcfa bie ©efcbiAte genugfam bemäi)xt;

iüenigften§ unterfc^eiben fte ftcb »on ben anbem §mbu§ nicbt an

S3ilbung. Sllfo fommt e§, toie bei fo Dielen Singen alter (Sin=

ricbtung, aui) \)kx auf bie erfte barte Stiftung an, nad? ber öieb

leicfct febr 2trme ober 2Riffet^äter unb SSerroorfene ju emer er=

niebrigung beftimmt würben, ber ftcb bie unfdbulbigen jablreicben

9iacb!ommen berfelben bi§ jur 3Serrounberung lutUig unterwerfen.

S)er gebier bierbei liegt nirgenbs aU in ber ©mricbtung nacb

Familien, bei ber boob einige aucb ^a^^ niebrigfte 2o§ be§ 2eben§

tragen mußten, beffen »efcbrcerben ibnen bie angemaßte Jtetmgjeit
ber anbem Stämme Don 3eit ju Seit nocb mebr erfcferoerte. 2öa§

tt>ar nun natürlicfeer, al§ ba^ man e§ äule^t al§ Strafe be§ §nnmel§

anfalj, ein Sßaria geboren ^u fein, unb, nacb ber Sebre ber Seelen=

manberung, burcb Serbredben eine§ oorigen 2eben§ bieje ©eburt

»om Sdbicffal »erbient ju baben? Ueberbaupt bat bte Sebre ber

Seelenmanberung, fo grofe ibre ^ppotbefe im ^o^f
^f_^erften

Gr=

ftnber§ geirefen, unb fo manches ©ute fte ber 2)ienfd?ltci?!eit ge=

bra*t baben möge, ibr notbiuenbig au* »iel Uebel bringen muffen,

wie überbauet jeber 3Babn, ber über bie SRenfcibtjeit btttauSreid^t.

Snbem fte nämli* ein falfc^e§ 2)]itleiben gegen aüee Sebenbige

mec^te, cerminberte fte jugleicb ba§ roabre 3Jittgefübl mit bem

eienb unferg ©efc^lecbtl, beffen Unglüc!lid^e man alg 2)tif|etbater
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unter ber £aft »origer SBerbrec^en ober al§ ©e^jrüfte unter ber

§anb eine§ ©(^ictfat§ glaubte, baä tl)re Sugenb in einem tünfs

tigen 3uftanbe belohnen toerbe. 2tud) an ben tüeic^en §inbu§ ^at

man ba'^er einen SRangel an 2)titgefül)l bemerft, ber lüal}rfc^einli(^

bie Solge '^^^^^ Drganifation, noc^ mebr aber il^rer tiefen ©rgeben^

beit an§ elüige ©cbidfal ift: ein ©laube, ber ben SRenfd^en itie

in einen ^bgrunb lüirft unb feine tätigen ßmpfinbungen ab;

ftumpft. S)a§ SSerbrennen ber SBeiber auf bem ©c^eiterliaufen ber

(II)emänner gebort mit unter bie barbarif(i)en folgen biefer Sebre;

benn lüel(^e Urfa(i)en au(^ bie erfte 6infüt)rung beffelben gebabt

'iiaie, t>a e§ entlueber al§ Jiacbeiferung großer 6eeien ober al§

©träfe in ben ®ang ber ©eiüobnbeit ge!ommen fein mag, fo l^at

unftreitig bocb bie fiebre ber S5rabmanen üon jener SBelt ben uns

natürlii^en ®ebrau(^ üerebelt unb bie armen ©cblac^topfer mit

SBettteggrünben be§ fünftigen 3wftaitbe§ jum 5tobe begeiftert. grei*

U(^ machte biefer graufame ©ebraucb ba§ Seben be§ SDtanneS bem

Seibe treuerer, inbem fie audb im Xo'üe untrennbar üon ibm trarb

unb ol^ne ©(^madb ttit^t jurüdbleiben fonnte; lüar inbeffen ba§

Dpfer be§ ©ett)inne§ loertb, fobalb jeneg auc^ nur burcfe bie fd^lüei*

genbe @elrobnI)eit ein jtringenbeS ©efe| Jrurbe? ©nblicb übergel^e

icb bei ber Srabmaneneinri^tung ben mannid^faltigen ^Betrug unb

2lberglauben, ber fi^on baburcb unüermeibli(^ toarb, ba^ 2lftro=

nomie unb ^eitrecbnung, .^eitfunbe unb 9?eügion, burcb münblid)e

2;rabition fortgepflanzt, bie gebeime SBiffenfc^aft ßine§ ©tammeä

irurben; bie »erberblicbere ^^o^ge für§ ganje £anb ttar biefe, "i^a^

jebe Sßrat)manenl)errf^aft früber ober fpäter ein 35ol! jur Unterjocbung

reif maijt. S)er ©tamm ber Brieger mufete balb unfriegerif(^

toerben, ba feine 93eftimmung ber 3?eligion juioiber unb einem

eblem ©tamm untergeorbnet irar, ber alle§ 33lutüergie^en I)a^te.

©lüdlicb iüäre ein fo friebfertige§ 35ol!, lüenn e§, üon Ueberioinbern

gefcbieben, auf einer einfamen i^nfel lebte; aber am %n^ jener

58erge, auf ttjelcben menfcblii^e Dtaubtliiere, Iriegerifc^e SSJlongolen,

mo^nen, nabe jener bufenrei(^en Mfte, an tttelc^er geizig üerfcbmi^te

Europäer lanben — arme .^inbu§, in längerer ober fürjerer Seit

feib i^r mit euerer frieblicben ßinricbtung üerloren! ©o ging'0

ber inbif(ien 5ßerfaffung, fie unterlag in-- unb au§lt>ärtigen 5?riegen,

bi§ enblid^ bie europdifc^e ©c^iffa'^rt fie unter ein i^od) gebracht

bat, unter bem fie mit ibrer legten J^raft bulbet.

harter £auf be§ ©d^ictfatS ber 33öller! Unb bod) ift er ni(i)t§

at§ 5Raturorbnung. ^m fcbönften, fruc^tbarften ©trii^ ber ßrbe

mu^te ber SJlenff^ früb äu feinen Segriffen, gu loeiten ©inbilbuns

gen über bie 5Ratur, ju fanften ©itten unb einer regelmäßigen

einri(^tung getongen; aber in biefem ßrbftricb mußte er ficb eben*

fo balb einer mübfamen St^ätigleit entferlagen, mithin eine 33eute
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iebe§ SRäubetS tterben, ber auc^ bie§ g udl^e «^^^f"**«' _^°^
alten leiten ber loar ßanbet nai) Dftmbten etn retd^er §anbel,

Saffleiliae q nügfame mt gab öon ben 6*ä|en feme§ 2ßelttbe;t3Ä r unb^ äu 2anbe anbern ^Rationen mancherlei ^oftbarfeiten

im Ueberflnfe ber unb blieb feiner Entfernung tregen tn siemltd)

Sebli^er ^ube, bi§ enbli* europäer benen
m^t§

entfernt tft,

amen unb fic^ felbft Äönigreid^e unter t{)nen f(benften Me»
ridbten unb 2öaaren, bie fte un§ baber ^ufubren, fmb !emW
für bie Uebel, bie fte einem 95oIf auflegen, ba§ gegen Jxe mc^t§

ierübte. ^ubeffen ift bie ^ette be§ ©cbidfaB babtn emmal ge=

!nüpft; ba§ ©(biäfal mirb fte auflbfen, ober emmal föeiterfubren.

V.

Smgemeinc SSctrai^tungen über Mc Ocfi^i^tc biefcr ©taotcn.

SBir baben biSber bie ©taatSüerfaffungen 3Inen§ betracbtet,

bie ftcb nebft bem boben 3llter au^ ^^r
fefteften 5)auer rubmen

mi Ubm fle in ber ®ef*id)te ber 2Renfcbbett gelentet? 2öa§ lernt

an ibtten ber ^bitofopb ber 2Jlenfcbengef(bicbte?

1) ©efcbid)te fe|t einen Infang üorau§,
(bef(bi^te

be§ 6taat§

unb ber Gultur einen beginn berfelben; mie bunlel tft btefer bei

aUen SSöKern, bie föir bi§ber betrautet baben! 2Benn meine Stimme

bier etiüa§ üermocbte, fo mürbe ii) fte antüenben, um leben fd^arf.

fmnig bef(beibenen ^orfc^er ber ©efd)id)te jum © ubium be. Up

toruna§ ber ßultur in 2lfien nacb feinen berubmteften _SReid)en
unb

SBbllern, jebDcb obne ^tjpotbefe, ebne ben
®e§pDti§mu^

einer

5ßriDatmeinung, ju ermuntern. Gine genaue Sufammenbaltung fotüol

ber g?aAri(bten al§ Sensale, bie lt?ir üon bielen SRationen baben

sumal ü^rer ©*rift unb Sprache, ber älteften Slunftmerle unb

l^tbologie, ber ©runbfd^e unb §anbgrine, bereit ne
/^^

in

ibren wenigen 2Biffenf(baften nocb fe^t bebienen: bie§ aöeg, Der-

qlicben mit bem Drt, ben fie betüobnen unb bem Umgange, bei

fie I,aben lonnten, n^ürbe getoi^ «in Sanb ibrer
|uff

arung ent=

»idetn, tDD njabrf^einli* ba§ erfte ©lieb biefer .©"ttur
n^ebet m

©elingin§! no(b im grie^if(ben 33aftra ge!nüp|t roare. ®^e »=
gen «erfuc^e eine§ Seguigne, SBai^er, ©atterer u a

^'i^^'^'
|VotbefenSaittp'§, ^at^i ®eli§le'§ u. a., bie nii«eri

Semubun^
gen in ©ammlung unb Sefanntmad^ung afiatilcber

©PJ««^^.^"^
©.Triften fmb ^Vorarbeiten ju einem ©ebäube, be len er en fi(bew

©nmbftein i^ gefe|t ju feben ttünfcbte. aSieüeic^t t^are er bie
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2;rütnmer öom 3;em)3el einer ^rotogäa, bie fid^ un§ in fo üielen

9laturben!malen seigt.

2) S)a§ SSort: (Siüiüfation eine§ 3SolE§, ift fc^n^er avL^n'

fprecf)en; ju benfen aber unb auszuüben noch fc^toerer. S)a| ein

Slnfbmmling im £anbe eine ganje Dktion auffläre, ober ein ^bnig
bie ßultur burc^ ®efe|e befehle, fann nur burc^ Seibülfe Dieter

9iebenumftänbe möglich merben; benn Grsiebung, £ebre, bleibenbe§

SSorbilb allein bilbet. Salier lam'g benn, ba^ alle 9Söl!er febr

balb auf ba§ 2)littel fielen, einen unterric^tenben, erjie^enben, auf=

flärenben ©tanb in ifjren ©taatSförper aufjunebmen unb folcben

ben anbern 6tänben üorsufe^en ober jiüifdjenjufcbieben. 2a^t biefeä

bie 6tufe einer nocb febr unüoüfommenen Gultur fein; fie ift im

beffen für bie ^inbbeit be§ SD'ienfcbengefc^tecbtä notbl^enbig: benn

tro feine bergleicben ©rjieber be§ S5ol!^ tvaxtn, ba blieb bie§ eirig

in feiner Untüiffenbeit unb S^rägbeit. Gine 2lrt Srabmanen, 3Jianä

barinen, 3;alapoinen, Samen u. f. to. irar alfo jeber Station in

tbrer politifd^en ^ugenb nötbig; ja luir feben, ba^ eben biefe

^enfcbengattung allein bie Samenfomer ber !ünftli(^en ßultur in

Stfien meitumber getragen 'i)abe. @inb foltbe ia, fo fann ber

^aifer 9)ao ju feinen 3)ienem §i unb §o fagen*): ®ebt bi" unb

beobad}tet bie Sterne, bemerft bie Sonne unb tbeilt ba§ i^abr.

Sinb §i unb §o feine Stftronomen, fo ift fein faifertic^er Sefel)!

Dergeblicb-

3) G§ ift ein Unterfcbieb gmifcben ßultur ber ©elebrten unb

Guitur be» 25olf§. ©er ©elebrte mu^ SfBiffenfcbaften miffen, beren

2lu§übung ibm 5um 3ftu^en be§ Staats befoblen ift: er betoaljrt

folcbe auf unb vertraut fie benen, bie ju feinem Staube geboren,

ni^t bem 3^otfe. 5)erglei(^en fmb aucb bei unl bie bobete 9Ratbe=

matif unb Diele anbere ^enntniffe, bie nid^t ju gemeinem ©ebraud^,

alfo aucb nicbt für§ SSolf bienen. S)ie§ tüaren bie fogenannten

gebeimen 2Biffenfcbaften ber alten StaatSoerfaffungen, bie ber $rie=

fter ober Srabmane nur feinem Staube Dorbebielt, ireil er auf

bie StuSübung berfelben angenommen hjar unb jebe anbere klaffe

ber StaatSglieber ein anbere§ ©efcbäft b^tte- ©o ift bie 2Ilgebra

nod^ je^t eine gebeime 2Biffenfcbaft ;
benn eä Derfteben fie wenige

in Guropa, obloot e§ feinem burd^ 93efeble Derboten ift, fie Der;

fteben ju lernen. 5Run baben tüir ätoar, unnü^er^ unb fcbäblicber:

iDeife, in Dielen Stüden ben Hrei§ ber @elebrten= unb Solf§cultur

Deriüirrt unb biefe beinabe bi§ jum Umfange fener erweitert; bie

alten Staatgeinrid^ter, bie menfd^licber bai^ten, bacbten bierin aud^

flüger. 2)ie Gultur be§ SolfS fe|ten fie in gute Sitten unb nü^Iid^e

*) S)er ainfang seä Sc^uüngä S. 6 in SJeguigneä' 2lu§got)C.
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ligion, l^ielten fie ba§ 35ol! nic^t gef^affen, nod) folc^e i^m ju--

träglid^. 2)at)er bie alte £et)rart in Stöegorien unb 9Jtärc^en, ber-

gleiten bie Sral^manen ibren ungelebrten ©tömmen nod^ jep t)or=

tragen; bal^er in ©ina ber Unterfi^ieb in allgemeinen 53egriffen

beinabe na^ jeber ^affe be§ S5olf§, mie ibn bie 3f{egierung fe[t=

ge[teQt l)at unb nicbt unmeije feftbält. SBoQen mir alfo eine oft=

aftatifc^e ^Ration mit ben unfern in Sinfebung ber ßuttur »ergleicben,

fo i[t not^itenbig ju »iflen, föobin jene^ SBoll bie ßultur fe|c

unb Don lüeldber 3ölenfd^en!lafye man rebc. ^at eine 5Ration ober

eine ibrer klaffen gute ©itten unb fünfte, bat fte bie Segriffe unb

Xugenben, bie ju ibrer 3lrbeit unb bem genügltdben SGßo^lfein ibre§

£eben§ binreiAen, fo bat fte bie Slufflärung, bie il^r genug ift;

gefegt, biefe§ SSolf trübte ftcb aucb nicbt eine 2Ronb§finftemife ju

crfidren unb erjäblte barüber bie befannte 2)radbengefcbicbte. SSiel-

leiit erjäblte fie ibm fein Sebrer eben be§n?egen, bamit ibm über

bie 6onnen= unb ©temenbabnen fein graue§ §aar itücbfe. Un=

möglieb !ann id? mir öorfteOen, ba^ aüe Stationen in ibren ^n-

biöibuen baju auf ber Grbe feien, um einen metapb^fifcben Segriff

ron ©Ott ju baben, aU ob fie obne biefe aRetapbt?fif ,
bie jule|t

öieQeicbt auf einem SBortc berubt, abergläubif(^e barbarifdje Um
menficn fein müßten. 3ft ber ^a^janer ein ftuger, berjbafter,

gefcbidter, nü^Ucber 2)lenf^, fo ift er cuttioirt, er möge öon feinem

S3ubba unb Slmiba beulen, hjie er hjolle. Grjäblt er eucb bierüber

SDtärcben, fo ergäblt ibm bafür anbere 3Jlär(^en, unb ibr feib quitt.

4) ©elbft ein efötger gortgang in ber gelebrten ßultur gc=

bort nic^t jur hjefentlicben ©lüdfetigleit eine§ ©taatg; Jüenigften§

niijt nacb bem Segriffe ber alten 5ftlicben Sieicbe. 3n Europa

ma^en aQe ©elebrten einen eigenen Staat au§, ber, auf bie Sor;

arbeiten öieter :3abrbunberte gebaut, burcb gemeinfdiaftUcbe §ülf§=

mittel unb bur^ bie ßiferfu^t ber SReidie gegeneinanber lunftUcb

erbalten »rirb; benn ber aügemeinen ^latur tbut ber ©ipfel ber

SBiffenf(5aft, mi) bem mir ftreben, feine 2)ienfte. @anj Guropa ift

ein gelebrte§ 9Jeicb, ba§ tbeil§ bur* innem SEBetteifer, tbeil? in

ben neuem ^abrbunberten burdb bülfrei*e 9)tittel, bie e§ auf bem

gan5en ßrbboben fud&te, eine ibealifcbe ©eftalt gemonnen bat, bie

nur ber ©elebrte burcbf(^aut unb ber Staatsmann nu^t. 3Bir alfo

fönnen in biefem einmal begonnenen Sauf ni*t mebr fteben bleiben:

mir bafcben bem Bauberbitbe einer böcbften SBiffenfcbaft unb 2ia=

erfenntnil nadi, ba§ mir jmar nie errei*en merben, tia^» un§ aber

immer im ©ange erbätt, folange bie ©taatStierfaffung (5urota§

bauert 9li^t alfo ift'§ mit ben 'Sieicben, bie nie in biefem ßonflict

gemefen. 2)a§ runbe 6ina binter feinen Sergen ift ein einför-

miges Derfcbloffeneä JReicb; aöe «ßroüinjen aud? fe^r »erf(!^iebener

Berber, gteen. n. 1^
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SSöüer, nac^ ben ©runbfä^en einer alten 3taat6t)crfa)iung einfie--

richtet, fmb burcbau? nxäit im SBetteifer gei^eneinanbe^, fonbern im

tiefften ©ehorfam. ^apan i[t
eine 3"M/ bie wie ba§ alte ^xU

tannien jebem grembiinge feinb ift unb in ibrer ftiirmitdben See

jlüifdjen gelfen tt?ie eine 5i^elt für ficb beftebt. cd 3;ibet, mit

Gebirgen unb barbarifcbcn iNÖtfern umgeben; fo bie 33ertafiung

fcer 33rabmanen, bie jabrbunbertelang unter bem ^rude äcbjt. 2Bie

lönnte in biefen Dieidien ber Äeim fortmacbfenber 2ßilienfcbaft

fd[)ie^en, ber in Europa burcb jebe 5el)enrt?anb bricbt? 2Bie fönnten

fie felbi't bie Arüdite biefe§ Säumet üon ben gefabrlicben §änben
fcer (Europäer aufnebmen, bie ibnen ta-z-, tvaz^ rings um fte ift,

pclitifdie (Bid)erbeit, ja ihr Qan'o felbft rauben? Sdfo bat fidh nad>

h>cnigcn 35erfud)en jebe Sdinede in ibr ^aui- gejogen unb Derad)tet

aui) bie fdiönfte 9tofe, bie ibr eine (2d)lange bräcbte. 'Jie 2Öif)en=

fdtaft ibrer anma^lidben ©elebrten ift auf ibr ?anb beredinet, unb

felbft CDU ben n^illfertigen ^efuiten nabm Sina nidit niebr an, al§

eS- nidit entbebren jU tonnen glaubte, .^äme ef- in Umftänbe ber

9^otb, fc tt)ürbe e§ üielleidit mebr anncbmen; ba aber bie meiftcn

3Jienfcben unb nccb mebr bie grofeen ctaatc-fbrper febr barte,

eifeme 3!biere fmb, benen bie ©efabr nabe aufcntmen mü^te, ebe

fte ibren alten ©ang änbem, fo bleibt obnc ©unber unb 3eidifn

alle-:- wie ee ift, obne ba^ e§ beviregen ben 9tationen an f^äbigteit

jur SBiffenfdiaft fehlte. 3(n Xviebfebern feblt e-;- ibnen; benn bie

uralte ©eloobnbeit loirft jeber neuen S^riebfeber entgegen. Wie

langfam bat (Europa felbft feine beften .fünfte gelernt!

5) 5)a§ 3)afein eine§ dieid)^ fann in ftd} felbft, unb gegen
anbere gefdiä^t »i^erben. (Europa ift in ber Diotbroenbigfeit, beibcrlei

2ltaBftab ju gebraudien; bie afiatifdien Dteidie baben nur einen.

Äein§ von biefen Säubern bat anbere 2öelten aufgefud)t, um ne

aU ein ^^Dftament feiner ©röfee ju gebraudien ober burdi ibren

Ueberflu^ fid) ©ift ju bereiten; jebes nufet, irae eS bat, unb ift

in fid) felbft genüglid). Sogar feine eigenen ©olbbergiuerfe bat

Sina unterfagt, ireil e§ ani ©efübl feiner Scbmädie fie nid^t ju

nu|;en getraute; ber au§märtige fmeftfdie .•öanbel ift gan,? obne

UnterJDcbung frember SSolfer.

"

Sei biefer fargen 2Bei§bcit baben

alle biefc Sauber fi* ben unleugbaren 3?ortbeil nerfcbafft, ibr

inneres befto mebr nutien ju muffen, meil fie eg- roeniger burd)

äuf5ern §anbel erfe^ten. S>ir 6"uropder bagegen manbeln alc-

Äaufleute ober at§ 9täuber in ber ganzen 2Belt untrer unb ytx-
nadbläfftgen oft ba§ Unferige barüber ; bie britannifdben ^n'\dn felbft

ünb lange nidbt itie ^apan unb 3ina gebaut. Unfere Staat?=

forper finb alfo 3:biere, bie unerfättlidi am ^remben ©ute§ unb

SSofeg, ©emürje unb @ift, Kaffee unb Sttee, Silber unb ©olb

»erfcblingen imb in einem hoben 'gieberjuftanbe t>iel angeftrengte
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fiebbaftigfeit betüetfen; jene Räuber reebnen nur auf ibren intren::

feigen Äret§Iauf: ein [angfame§ Seben, »ie ber SOturmeitbiere, ba§

aber ebenbe§tt)egen lange gebauert bat unb noch lange bauent

lann, tcenn nirot äufeere Ümftänbe ta§> fcblafenbe 2:bier tobten.

5Run ift'§ befannt, ba^ bie Sllten in allem auf längere a^auer

tecbneten, mie in ibren 2)enfmalen fo aucb in ibren ©taatäge--

bduben; wir roirlen lebbaft unb geben i?ielleicb| iim_
fo fcbneUer

bie lurjen 2eben§alter burcb, bie audb un§ t}ai> ocbidfal juma^.

6) enbtid) fommt e§ bei aßen irbifcben unb menfcblicben

fingen auf Ort unb 3eit, foroie bei t>m cerfcbiebenen Df^ationen

auf ^ibren ßbarafter an, obne tceldben fie nicbts Dermögen. \*äge

Dftafien uns. jur Seite, es roäre lange nidbt mebr ma§ e§ tt»ar.

SBäre ^apan nidit bie 3nfe(, bie es ift, fo »äre e§ nidbt mag eg

ift, gelDorben. Sollten ftcb biefe Dieidie allefammt
je^t

bilben, fo

würben fie fdbmerlicb merben, wa§> üe oor brei, üier ^abrtaufenben

würben; ia& ganje 3:bier, M^ (!rbe bei^t unb auf beffen [Rüden

wir wobnen, tft jeßt ^abrtanfenbe älter. SBunberbare, feltfame

@a(be überbaupt ift''§ um ba§, wag genetifcber @eift unb ßbaraf-

ter eine§ 3>ot!5 beifet. (?r ift unerflärlidb unb unauelöfdilid), fo

alt wie bie Station, fo alt wie ta^ Sanb, bas fie bewobnte. 2)er

33rabmane gebort ju feinem aßeltftridb; fein anberer, glaubt er, ift

leiner beiligen 9iatur Wertb. So ber Siamefe unb Japaner;

atlentbalben'^ au^er feinem Sanbe ift er eine unjeitig Derpflan^te

Staube. aßa§ ber ©infiebler ;>bien§ fidi an feinem ©ott, ber

Siamefe fid) an feinem Äaifer benft, beulen wir un§ ni*t an

bemfelben; tva% wir für SBirffamleit unb b'reibeit bee ©eiftee, für

männlidje (?bre unb Scbonbeit bes (Sef*led^t§ fdbä^en, ttnten ftd)

jene weit anbere. Sie (fingefdiloffenbeit ber inbifd)en ©eiber wirb

ibnen nidit unerträgtid); ber leere ^l^run! eines g^lanbarineix lmr^

jebem anbern als ibm ein febr falte» Sd)aufpiel bünfen. So ift's

mit allen ©ewobnbeiten ber oielgeftaltigen menfdilidien ?^-orm, ja

mit allen örfdieinungen auf unferer runben Grbe. 2öenn unfer

@efdile(^t beftimmt ift, auf bem ewigen 3öege einer Slfpmptote ftd)

einem 'fünfte ber Sßollfommenbeit ju näbern, ben e§ nicbt fennt unb

ben es mit aller tantatifdien SRübe nie erreid)t: ibr Sinefen unb

3lapanefen, ibr 8ama§ unb Srabmanen, fo feib ibr
auf^ biefer_

9Ball=

fabrt in einer jiemli* rubigen 6de be§ ^^abrjeugg. 3br tafet eudb

ben unerrei*baren ^mlt nidit fümmem unb bleibt wie ibr nor

5?abrtaufenben Wart.

7) Slröftenb ift'? für ben ??orfdier ber 2'lenfd)bett, wenn er

bemerft, bat bie Statur bei allen Hebeln, bie fte ibrem 2ltenfd)en«

gefd)Ie*t aufteilte, in feiner Organifation ben 33alfam oergafe, ber

tfem feine SBunben wenigftens linbert. Ser afiatifdbe 3)e§poti§mu§,

biefe befd)WeTlid)e Saft ber ailenfd>beit, finbet nur bei 9iationen ftatt,

13*
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bic i^n tragen »üOÜcn, b. i. feie feine brüdcnbc ©d^wcrc minbcr

fallen. SWit ©raebung crnjartet bcr ^bicr fein S^idfal, toenn

in ber ärgften §unger§notl& feinen abgejc^rten Körper fc^on bcr

^unb »erfolgt, bem er fmfenb jur Speife lüerben mirb; et ftü|t

fii^ an, bamit er fte^enb fterbe, unb gebulbig njartenb fielet i^m
ber ^unb in§ blaffe Slobeäantli^

— eine S'tefignation , »on bcr

lüir feinen Segriff l^aben, unb bie
bennoc^ oft mit ben ftärfftcn

©türmen bcr Seibenfd^aft roe^felt. ©ie ift inbeffcn, nebft mand^er=
lei Erleichterungen ber £eben§art unb be§ Älima, ba§ mitbembc

©egengift gegen fo öiele Uebcl jener ©taatäuerfaffungen, bie un§

unerträglid^ bün!en. Sebten n)ir bort, fo würben loir fie nicbt er;

tragen bürfen, meil mir ©inn unb 'Muti) genug Ratten, bie böfc

58erfaffung ju änbem; ober mir erf(i^lafften au^ unb ertrügen bie

Uebel mie jene ^bier gebulbig. ®ro^e SRutter Statur, an melcbc

i^leinigfeiten ^aft bu ba§ ©^idfal unfer§ ©efd^led^tS gc!nüpft!
SJlit ber üeränbertcn %oxm. eine§ menfdjlid^en fopf§ unb @e^im§,
mit einer lleinen Seränberung im 93au ber Drganifation unb bcr

9iert>en, bie ba§ ^lima, bie ©tamme^art unb bie ©emol^nbcit be»

mirh, änbert fid^ aucb ba§ ©<^icffal ber 2BeIt, bie ganje ©ummc
beffen, ma§ aUentl^alben ouf @rben bic SKettfdj^eit tl)ue unb bie

3Jlenfdj^eit teibe.
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S5ßtr !ommen ju ben Ufern beg ©uptjrat unb 3;ign§; aber

n)tc öeränbert fic^ in biefem ganjen ßrbftrid) ber 2lnblt(t ber ©e-

id)i(^te! 33abel unb 91iniüe, (Sfbatana, ^:perfepoli§ unb 3;i)ru§ imi?

nic^t ntebr; SSöKer folgen auf SSölfer, Oiei^e auf 9teicbc, unb bie

tneiften berfelben ^aben firf) bi§ auf ^Ramen unb tbre emft jo bo*=

berühmten Senhnale Don ber (Srbe »ertoren. (S§ gibt ferne D^ation

mebr, bie fic^ SSabi^fonier, 2lffi)rer, ©balbäer, 3«eber, ^bomsier

nenne, ober Don ibrer alten potitifcben 33erfafiung ausgeicbnenbe

©puren an ficb trage. S^re Sieic^e unb 6täbte fmb jerftort, unb

bie 93öl!er fd)lei*en umber unter anbem 5Ramen.

mol)ex biefer Unterf^ieb gegen ben tiefgeprägten ßbaratter

ber Bftliien SteiAe? 6ina unb ^nbien finb öon ben SRongolen

mei)x al§ einmal überfcbroemmt, \a jum Sbeil ^abrbunbe^e
bura?

unteriocbt getüefen, unb bo^ bat ficb tüeber geling no* S3enare§,

tüeber ber Srabmane noA £ama ton ber ßrbe iiertoren. mxä)

bünft, ber UnterfAieb biefeS 6cbic!fal§ erfläre fid) felbft, wenn

man auf bie öerf^iebene Sage unb 33erfaffung beiber SBeltgegenben

merlt. 3m öftli^en 2lfien, jenfeit be§ großen 5ßergrüden§ ber

erbe, brobte ben fübli^en SBölfern nur ©in ^gemb, bte ältongolen.

:$\abrbunbertelang sogen biefe auf ibren Steppen ober in tbren

3;bälem rubig einber, unb toenn fie bie nacbbarliAen ^^roüinäen

Überf(b»i3emmten, fo ging ibre Slbficbt ni(bt foirol auf§ Serftören

al§ auf§ Seberrfdjen unb stauben; baber mebrere Sflationen unter

mongolifc^en gtegcnten ibre SSerfaffung iabrtaufenbebm erbtelten.

©ans ein anbereS ©ebränge mimmelnber Sölfer trar äioxlAen bem

©AtDarjen unb ^a§pif(ben bi§ an§ 5WitteUdnbifcbe 3}!eer, unb eben

ber ©upbrat unb XigriS waren bie großen Slbleiter btefer Stebenben

. aSbtfer. S)a§ aauje SSorberafien mar frube mit 9tomaben erfitUt,

unb je mel)r bÄbenbe ©täbte, je meljr !ünftli(be 5Reicbe m btefen
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fc^önen ©egenben entftanben, be|to me^r locften folc^e bie robern

$ßö(tev jum Glaube an ftd^, ober fie tt)u^ten ibre hjac^fenbe Ueber=

mad}t 1'elbft niäit anbera ju nullen, a(ö
'i)a'^_

fie anbere vertilgten.

5)a§ emsige 33abr)lon auf feinem fc^önen 5ftittetp(a^e be§ Dft= unb

meftlic^en ^anbek, mie oft marb c^i erobert unb geptünbert!
Sibon unb 5tt)ruö, ^erufalem, ©tbatana unb Slinioe Ratten fein

befferes ©d)idfal, foba^ man biefen ganjen (frbftrid} al§ einen

©arten ber ^Sermüftung anfeben fanu, roo 9teid)e 3erftörten unb

äcrftort mürben.

.tein Sßunber atfo aucb, ba^ niete namenlog untergingen unb

faft feine ©pur binter fid) liefen; benn >üa§ follte il^nen biefe

©pur geben? "Den meiften i>Dtfern biefes SBettftrid}^ n^ar Gine

Sprache gemein, tik fidi nur in nerfc^iebene SRunbarten tljeilte;

bei ibrem Untergange alfo »ermirrten fid) biefe !Dlunbarten unb

floffen enbli(^ in baiö d)albäifdi--fßvifd)H-irabifc^e @emifd) jufammen,
ba§ faft obne ein fonbembe'c Diertmal ber üermengten 5Sölter no(^

je^t in biefen ©egenben lebt. %ui .Sorben inaren ibre Staaten

entftanben, in ."porben febrten fie jurüd obne ein bauerbaftes poli=

tif4)e§ ©epräge. Tiod) weniger fonnten ilmen bie gepriefenen S)en!=

male eine^ Seluci, einer oemiramiÄ u. f. tt). eine '$i)ramiben=

ewigleit fidiern; benn nur auö Biegelfteinen »aren fie gebaut, bie,

an ber Sonne ober am Jener getrodnet imb mit 6rbpec^ t>erbunben,

leidet äu jerftören iraren, lücnn fie nid)t unter bem ftitlen Stritte

ber 3eit ficb felbft jerftorten. Unmertli* alfo üer»t)itterte bie beä-

potifd^e i)errlid^feit ber Grbauer ^linioes unb ^abel§; foba^ ba§

einjige, mag mx in biefer h^eltberübmten ©egenb ^^n betrachten

finben, ber 'Jiame ift, ben biefe üerfd)n)unbenen Diationen einft in

ber Mcii)i ber 5>Dl!er gefübrt baben. 2Bir manbern >oie auf ben

©räbern untergegangener Slionarc^ien umber unb feben bie S(f)atten=

geftalten ibrer ehemaligen 3ßirfung auf ber @rbe.

Unb »üabrlid), biefe 2Birfung ift fo gro| ge>üefen, ba^, iuenn

man älegppten ju biefem ©Tbftric^e mitre^net," e§ aufeer ®ried)en=
lanb unb 9iom teine 2öeltgegenb gibt, bie infonberbeit für Guropa
unb

burc^
bie§ für ade Jiationen ber Grbe fo üiel erfunben unb

Dorgearbeitet babe. dJlan erftaunt über bie DJlenge ber Munfte unb

©eioerbe, bie man in ben '"3tad)rid)ten ber Gbräer, fd^on non ben

frübeften Reiten an, mebrern fleinen Slomabenoölfern biefer ©egenb
gemein finbet.*) S)en 3Iderbau mit mand)ertei ©erätben, bie ©ärt=

nerei, ^ifd)erei, ^agb, infonberbeit bie SSie^jud^t, tai^ Ttal)ien beä

©etreibes, ba§ Siaden be« 33rotec\ ba§ Äo^en ber Speifen, 2öein,

*) Sgl. ©oguet, Untersuchungen über öen Urfprung ber (Befe^e , ftünfte unb

2BtftenicJ)after (Senigo 1760), unb noc^ nte£)r (Satterer, Rurjey Begriff ber SeUge^
idjtcbie (©öttingen i785), X!)l. i.
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Del; aur Äleibunfl bie S3ereitiing ber 2BoUe unb ber 3:f)ierl)äute,

boä Spinnen, Soeben unb 3ftä^en, ba§ 'gärben, Stapetenmac^en unb

Sticfen, ba§ Stempeln be§ @etbe§, ba§ ©iegelgraben unb ©tein=

jcbneiben, bie Bereitung be§ ©Ia[e§, bie Äorallen^fc^erei, ben 99erg;

bau unb 'ta§ §üttenh)efen ; mancherlei itunftarbeiten in gOtetall, im

9JiDbellii-en, ^eic^nen unb ^^ormen, bie Silbnerei unb 93au!unft,

SJtufit unb 3;anä, bie Schreib ^ unb S)id}tlunft , ^anbel mit 'Ma^

unb @eipicl)t; an ben Sü[ten 6(^iffal)rt, in ben 5ffiif[enf(i)aften einige

SlnfangSgrünbe ber Stern =
, Reiten = unb Sänberfunbe, ber 2lrjnei^

h)iffenfd)aft unb lirieg§!unft, ber Strit^metif, ©eometrie unb 3Jle(^ani! ;

in poUtifd^en Einrichtungen ©efe^e, ©eric^te, ®otte§bien[t, ßontracte,

©trafen unb eine 9Jlenge fittlicber ©ebräud^e: atleä bieS finben

mr bei ben 3]ütfern be§ 9}Drberafien§ fo früb im ©ange, ba§ mir

bie ganje Gultur biefes @rbftric^§ für ben 9teft einer gebilbeten

3^oriüelt anfe^en müßten, iuenn un§ aucb feine ^irabition barauf

bräci)te. ?iur bie ^ßölfer, bie ber SJiitte 2lfien§ toeit entlegen, in

ber ^xxe umberjogen, nur fie finb barbarifcfe unb föilb geloorben,

baber i^nen auf mand^erlei SGBegen früber ober fpdter eine jmeitc

Kultur jufommen mu^te.

«aöljlott, %f\tfxitnr S^atboo.

3n ber ttjeiten 5Romabenftrede be§ üorbern 2lfien5 mußten bie

frud^tbaren unb anmut^igen Ufer be§ ©upbrat unb Sigrid gar_
balb

eine 2)tenge meibenber Sorben ju ftd^ locfen unb, ba fxe jicifc^en

SBergen unb 2Biifteneien''iüie ein ^$arabie§ in bie 30titte gelagert

fmb, folc^e auc^ gern an fid^ bel)alten. Qwat hat je^t biefe ©egenb
öiel Pon iljrer Slnmutl) üertoren, ba fie faft non aller ßultur ent=

blb^t unb feit ^[a^r^unberten
bem D^taube ftreifenber Sorben au^--

gefegt geföefen; einzelne Striche inbe^ beftätigen nocb basi aöge^

meine Beugnife ber alten S^riftfteller, bie fi(^ im £obe an it)r er^

fdyöpfen.*) §ier irar alfo ba§ Sßaterlanb ber erften 5Dlonard^ien

unferer 9Beltgefd?i^te unb jugleidi eine frülje SBerlftötte nü^li($er

fünfte.
Sei bem jieljenben Jlomabenleben nämlid) war nic^tg natür-

licher, al§ ba^ e» einem et)rgei3igen Sc^ei! in ben Sinn fam, bie

*) SSüfc^ing'ä erb6efc^rei6ung , «l^t. 5, 2i6t^. 1.
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f(^bnen Ufer t)e§ Qu)pl)xat f\i) äujuetgnen unb ju 35ef)aiH)tung

berfelben mehrere Sorben an fic^ ju fejfeln. S)ie ebräifc^e 3tac^=

ridlt nennt biefen ©c^eif 3Hmrob, bet biird} bie ©täbte 95abel,

efeeffa, 5Refibin unb i^tefxpt)on fein ^äi) gegrünbet ^abe; unb in

ber 9iä{)e fefet fie it)m ein anbeteö, baä ajiprifdie 9tei^, but^ bie

Stäbte 9iefan, 3?iniüe, Stbiabene unb ^alai) entgegen. 2)ie £agc

biefer 9^eid}e nebft ifjrer 3iatur unb entftet)ung fnüpft ben ganjen

gaben be§ Sdiidfala, bev fic^ nac^^er bi§ ju i^rem Untergange

entwidelt t)at; benn ba beibe, ßon oerfc^iebencn 33ol!§ftämmen ge-

grünbet, fi^ einanber ju na^e lagen, toah fonnte, nac^ beni ftrei--

fenben .S^rbengeift biefer SBeltgegenb, anberö folgen, a(§ ba| fie

einanber' anfeinbeten, met)rinal§ unter dine Dbert)errfd)aft geriett)en

unb burcf) ben 3ubrang nbrbtid)ci- ^^ergüblter ftd) fo unb anberg

iert^eilten? 2)ieg ift bie furje ®efd)ic^te ber 9ieid)e am ©upl^rat

unb Xigri», bie in fo alten Reiten unb bei üerftümmelten 3la(^=

rid^ten au§ bem 9)lunbe met)rerer 25blfer freiließ nid)t ot)ne SSep

rtirrung fein fonnte. SBorin inbc^ 3tnnaten unb iTRär^en einig

finb, ift ber Urfprung, ber ©eift unb bie SBerfaffung biefer 'Mije.

2lu§ fleinen 3lnfängen nomabifdier 3S5l!er waren fie entftanben;

ber (S^arafter erobember §orben blieb it)nen au^ immer eigen.

6elbft ber 2)e§poti§mu§, ber in i^nen auffam, unb bie mam^erlei

ÄunftlDci§t)eit, bie infonber^eit 33abpton berütimt gemadit liat, finb

ö5Uig im öeift be§ (Srbftri^g unb be§ 9iational^arafter§ feiner

35ehJD^ner.

5)enn lDa§ föaren jene erften Stäbte, bie biefe fabell)aften

Seßeltmonarc^en grünbeten? ©ro^e gefiederte .sterben, ba§ fefte

fiager eine§ ©tamme§, ber biefe fruchtbaren ©egenben genoB unb

auf bie ^^lünberung anberer auSjog, 2)at)er ber ungeljeuere Umfang

S3ab^lon§ fo balb nac^ feiner 2tnlage, bieffeit unb fenfeit be§ ©trom§,

ba^er feine ungetreuem 9)iauem unb 3;^ürme. 3)ie ajlaueni maren

^oje bide SBälle au§ gebrannter ßrbe, bie ein roeitläufigeS §eer=

lager ber Sftomaben bef(^ütjen foUten; bie J^ürme maren ^adjU

t^iinne; bie ganje ©tabt, mit ©arten oermifdit, mar, nad) 3{rifto=

tele§' 2tu§brud, ein $^etopDnnefu§. $Reid)lid) ßertieb biefe ©egenb

ben Stolf JU fol(^er 5Romabenbauart, ben Zljon nämlid), ben man

ju 3iegelfteinen gebrauchen, unb bag ßrbped?, womit man jene

»erütten lernte. '®ie 9tatur erleid)terte alfo ben üJlenfd^en i^rc

2lrbeit, unb ba, nad) 9?omabenart, bie Anlagen einmal gemalt

tearen, fo fonnten, nac^ eben biefer 3lrt, fie leicht auii) bereichert

unb üerf^ont werben, wenn nämlid) bie .§orbe aussog unb raubte.

Unb ma§ finb jene gerübmten Eroberungen eineä 5Rinug, einer

6cmirami§ u. f. w. anber§ al§ Streifereien, wie folc^e bie 9traber,

Äurben unb 3;urfumanen nod^ jefet treiben? Selbft it)rer Stammeg=

art md) Waren bie Slffprer ftreifenbe 33ergüD(!er, bie burc^ feinen
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anbetn ßl^rattcr auf bie ^aö^toelt gefommen ftnb, at§ ha^ fte

erobert unb geplünbert ^aben. 33on ben früljeften Reiten an lüerben

infonberI)eit Slraber im 2)tenft biefer SBetteroberer genannt, unb

man fennt bie eroige £eben§art biefe§ SSolfg, bie fo lange bauem

mirb, al§ bie arabifd^e SBüfte bauert. Späterhin treten (Efjalbäer

auf ben Sc^auplai^, ü)ux ©tammart unb itjren erften Sßoljnft^en

nac^ räuberifdje Äurben.*) Sie ^aben ft(^ in ber 2Bettgefd)ic^te

bur^ nid)t§ al» SSerroüftungen au^gejeidjuet; benn ber Jlame, ber

i^nen bon SBiffenfc^aften jufam, ift irat^rfd)ein lief) nur ein mit bem

Äönigreid) Sabplonien erbeuteter ebrenname. ®ie fc^öne ©egenb

alfo, bie biefe ©trbme utngrenjt, fann man in ben älteften unb

neuem Seiten für einen Sammelplafe jief^enber 9bmaben ober rau=

bcnber Sßölfer anfeben, bie an bie ^ier befeftigten Drte i^re Seute

Sufammentrugen, bi§ fie bem troüüftigen rcarmen |)immel§ftrid)

felbft unterlagen unb, in Ueppigfeit ermattet, anbem jum SRaube

würben, .

2lu(f) bie gerüljmten Äunftloerfe einer Semirami^, ja nodp emeä

3iebufabne5ar fagen fc^merUc^ etma§ anbereS. 9]ac^ 2tegppten binab

gingen bie frü^eften 3üge ber Slffprer; mithin iturben bie llunft=

merfe biefer frieblii^en gefitteten Aktion iua^rfc^eintic^ ta^ erfte

Sorbtlb ber 35erfcf}önerungen 33abe(a. Sie gerühmten foloffifc^en

Sitbfäuten 58elu§*, bie 35Ubniffe auf tm siegelfteinemen 2)lauern

ber großen Stabt f(^einen oodig nad> ägpptifc^er 3trt; unb ba^

bie fabelhafte Königin jum Serge ^Bagiftlian binjog, um feinem

mdm \\)X 33ilbni^ aufjuprägen, tvax geiüi^ eine ägpptifdie ^ai)--

a^mung. 6ie tourbe nämlid) ju biefem 3u9e gejtoungen, ba ba§

füblidbe £anb ibr feine ©ranitfelfen 3U eroigen Senfmalen, roie

aiegppten, barbot. lud) roa§ Diebufabnesar beroorbracbte, roaren

nicbtg als Äoloffe, 3iegelpaläfte unb pngenbe ©arten. Man

juckte bem Umfange nac^ ju übertreffen, roa§ man bem Stoff

unb ber Jlunft nad) nicbt baben fonnte, unb gab bem fcbrodcbern

Senfmal roenigften§ burd) angenebme ©arten einen babptonifc^en

(Ebarafter. Jd) bebauere bal)er ben Untergang biefer ungebeuem

X^onmaffen fo gar ief)r nic^t, benn bobe SBerfe ber .tunft finb fie

roa^rfc^einlid) nic^t geroefen; roa§ icb roünfd)te, rodre, ba| man in

i^ren Sd^uttl^aufen nad) 2:afeln d)albäif($er Sd)rift j'ud)te,
bie fid)

na^ ben 3eugnilien mebrerer 3Reifenben aud) geroi^ barin finben

roürben.**)

SRic^t eigentlich dgpptifd^e, fonbem 9^omaben= unb fpäterbm

*) ec^Iöjer von ben ©^olbäem, im !Repertoriutrt ^ür bie morgenlänbifiie Sitero»

tur, Vin, 113 fg.

**) beaa «aUe oon ben Sfuinen bei airbfd^e; 3hebui^i: com «uincn^aufen bet

^elle u. f. ID.
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,§anbet§funfte finb i^aS- Gigent^um biefer ©egenb geroefdit, luie ey

aud) ihre 3'Zaturlage rtjolite. Ser Gup{)rat über[cf)tt)emmte imb

mu^te baljer in Ä'anälen abgeleitet rcerben, bamit ein größerer
©tri* £anbe^ üon ihm "^ruditbariEeit erbielte ; baber bie 6rfinbungen
ber -Mttx unb ^^umprt»erfe, menn biefe nicht ani) üon ben 2tegt)p=

tern gelernt ivaren. Sie ©egenb in einiger (Entfernung biefer

©tröme, bie cinft belrobnt unb' fruchtbar mar, barbt je^t, meil ii)x

ber 'glei^ arbeitenber .*pänbe fet)lt. SSon ber ^Siebjucbt hjar ^ier

jum Stcterban ein (eicbter Schritt, ba bie SfJatur felbft ben ftetigen

53emobner baju einlub. 2)ie fcbonen ®arten= unb ^elbfriid)te biefer

Ufer, bie mit freimiüiger, ungebeuerer Äraft an§' ber 6rbe bert)or=

fd)ie^en unb bie geringe ^^lübe ihrer ^^ftege reid)lid[? betotjnen,

machten, faft ohne tia^ er'?^ rtiufete, ben §irten jum Slctermann unb

jum ©ärtner. Gin 2ßalb non fdhünen 3)atte(bäumen gab il^m, ftatt

ber unfichern 3ette, 6tämmc jn feiner 3ßobnung unb "Jrüd^te jur

Speife; bie leicbt gebrannte ^Jbonerbe balf biefem Saue auf, foba^

fxi) ber 3eltbettjobner unoermerft in einer beffem, obgleid? leimernen

9Bobnung fab. Gbenbiefe Grbe gab ihm ©efä^e unb mit ibnen
hunbert ^eguemlid)feiten ber bäu§lid)en !^ebenömeife. 30'lan tenite

ia§i ©rot baden, Speifen juridjten, bi§ man enblid? burd) 'Sien

§anbe( ju jenen üppigen ©aftmablen unb ^-eften ftieg, burd) roeldhe

in febr alten 3eiten bie Sabptonier berühmt maren. SBie man
Heine ©ö^enbilber, ^^erapbim, in gebrannter Grbe fdjuf, lentte man
halb aud) foloffifdbe Statuen brennen unb formen, üon bereu Mo--

betlen man ju ^otmen be§ ^Fletallguffcö febr leicht binaufftieg. SBie

man bem meidien J^bon 93ilber ober Sdiriftjüge einprägte, bie

burd)§ 'Jeuer befeftigt blieben, fo lernte man bamit unüermerlt auf

gebrannten 3iegelfteinen .tenntniffe ber ^^ormelt erhalten unb baute

auf bie Seobacbtungen älterer 3eiten meiter. 6elbft bie 2lftronomie

mar eine glüdlid)e 9^omabenerfinbung biefer ©egenb. 5Iuf ibrer

weiten fd^önen Gbene fa^ ber ireibenbe ^irt unb bemerfte in müßiger
9tuhe ben Stuf; unb Untergang ber glänjenben Sterne feineS un=

enblid^en, heilem ^orijontÄ. Gr benannte fie, mie er feine Schafe

nannte, imb fiirieb ihre 3?eränberungen in fein ©ebäcbtni^. Stuf

ben platten S)äcbern ber babttlonifd)en §äufer, auf meldten man
ficb nacb ber §i|e be§ %aQ§i angeneljm erbolte, fe^te

man biefe

Seobacbtnngen fort; biy enblid} ein eigener, baju geftifteter Orben

fid) biefer reijenben unb jugleich unentbebrlid^en 2öiffenfd)aft an=

nabm unb bie 3;<J^tbüd)er be§ §immel§ 3eiten binburch fortfe^te.
So lodte bie 9tatur bie 3!Renfd)en felbft ju <i?enntniffen unb 2Biffen=

fd^aften, 'üa^ alfo aucb biefe ihre Gkfcbenfe fo locale Grjeugniffe

finb als irgenbein anbere§ ^robuct ber Grbe. 2lm $u^ beä

Äau!afu§ gab fie burcb 3lapbtbaque(lcn ben SJienfc^en ba§ 'Jeuer

in bie öänbe, baber fidi bie 'Jvabet bey ^^rometheugi ohne 3tt'etfct



auä jenen ©egenben Ijerfdbreibt ; in ben angenehmen 2)attelroälbent

am ßup^rat erjog fie mit fanfter iTRacfet ben umberjiebenben |)irten

jum flei|igen Slnmo^ner ber pfeifen unb ©tdbte.

(Sine 3teibe anberer babi)loni)'cf)er Münfte fmb baber entiproffen,

bafe biefe ©egenb ein a)titte(punft beö .öanbelÄ ber Oft= unb Söeft'
toelt öon alten Reiten bet \vat unb immerbin [ein mirb. ^m
mittlem $er[ien Ijat fid) fein berübmter ctaat gebitbet, loeit fein

5Iu^ in» DJteer ftromt ; aber am ^nbux-, am ©anges unb ^ier am
ßupbrat unb Jigrig, melcbe belebtere "K^unfte ber ßrbe! §ier
voax ber 'iH'r^ifdie DJicerbufen nabe*), »o eine frübere 9iieberlage
inbifcber SBaaren audb 33abt)ton bereicherte unb ^u einer 2Jiuttet

be§ banbetnben g'teifees macbte. Sie babt)Ionif(be ^$radE)t in Sein--

loanb, Jieppicben, Stiefereien unb anbem ©eioanben ift betannt;
ber 9ieicbtbum id)uf Ueppigfeit ; Ueppigteit unb Mei^ bradbten beibc

®eid)fed)ter näber ^ufammen al§ in anbern afiatifdjen ^^^roöinjen,

lüoju bie 3iegierung einiger .Königinnen üielleidit nid)t menig beitrug.

Äurj, bie ißilbung biefec-- i^olf» ging fo ganj oon feiner Sage unb
Sebengart au§, 'i>a^ es ein Sßunber roäre, menn fid) bei fotc^en

Stntäffen an biefem Drt ber 2Be(t nidit§ a^Rerfmürbige^ bätte er=

jeugen follen. J)ie 3iatur bat ibre Sieblinggpläße auf ber (srbe,

bie infonberbeit an ben Ufent ber Ströme unb an erfefenen Hüften
be§ 9)Ieere?i ber 9)Ienfd)en 3;bätigfeit auftneden unb belohnen. 2öie
am 5Ril ein Stegppten, am ©angee ein ^inbien entftanb, fo erfcbuf

fid) bier ein ^iiniüe unb Öabel, in fpätem 3eiten ein Seleucia
unb ^^almpra. ^a, föenn lleranber jur GrfüUung feincä 2Bunfd)esi

gelangt märe, non 33abel aut- bie 3ßelt ju regieren, weld) eine

anbere ©eftalt bätte biefe reijenbe ©egenb auf lange ^af)rbunberte

erhalten?

2lud) an ben ©cbriftd)aratteren nehmen bie Stffi^rer unb ^ab^-
lonier theil, ein (Sigentbum, ba§ bie 5Romabenftämme be» Dorbern

Stfien» Don unbenflichen 3eiten ber unter ihre 3Sorgü^e gerechnet

haben. ^A laffe e§ bahingeftellt fein, meinem 5ßolt eigentlich

biefe henrlidhe ßrfinbung gebühre**); genug aber, alle aramäifdhen
Stämme rühmten fidi biefe§ ©efchenf'o ber 5ßormelt unb bauten
mit einer 3trt üon Sieligionsba^ bie .^ieroglppben. 3cfe fann midh
baher nidbt überreben, t>a^ bie 93abtilonier |)ierogt»?phen gebraucht
haben; ihre .3eicbenbeuter beuteten Sterne, Segebenbeiteu, 3ufällc,

3;raumbitber, geheime Sd)riftjüge, aber nid»t .pieroglpphen. 3(ud> bie

Schrift beg Sdhidfal§, bie jenem fd)iüelgenben Seifajar erfdnen***),

*) ei(^^om'ä ®ef(^ic^te beä oftinbifclien ^anbelä , ©. 12. »otteret'-j (Sinlettuttg

jur fpnc^romftifc^en Unioerfal^iftorie, S. 77.

**) Riemen an einem anbem Orte.

***) Daniel 5, 5. 25.
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beftanti in ©ilbenmorten, bie nad) 2(rt ber tnorgenlänbifc^cn 6<i^reibs

fünft it)m in üerfd)luncienen Bügen »orfanten, nid)t aber in Silbern,

©elbft jene ©emälbe, bie 6emirami§ auf i^re 3Jlauern fefete, bie

f^rif(ien Sud^ftaben, bie fie bem ^-elfcn ju il)rem Silbni^ einbauen

lie^, beftätigen in ben dlteften Seiten ben bierogIi)pbenfreien ©ebraud^

ber a3u(^ftaben unter biefen ^Böüern. S)ur(|i fie allein mar e§

möglich, ba^ bie 33ab^lonier fo frütje fc^on gefdjriebene ßontracte,

^abrbüd}er il)re§ 9ieid}§ unb eine fortgefe^te Sfteif)e Don §immel§=

beobaÄtimgen baben fonnten, butcb fie allein baben fte fic^ eigentti^

bem 2(nbenten ber Sffielt al§ ein gebilbcte» 33olf eingezeichnet, ^roax

fmb ttieber ibre aftronontifcben 58erjeicbniffe nodb eine ibrer Sdiriften

auf un§ gefoinnteu, ob jene gtei^ nod^ bem 2lriftotele§ jugefanbt

werben tonnten; inbeffen, 'oci^ fie bie» a?oH nur gel^abt )^at, ift if)m

f(^on rubmlicb.

Uebrigen§ mu^ man fid) an ber (ll)albäer)t)ei§l)eit nicbt unfere

SBeil^eit beuten. Sie SBiffenfd^aften ,
bie 93abt)lon befa^, maren

einer abgefcbloffenen getel)rten 3unft anüertraut, bie bei bem 33er=

fall ber Station jule^t eine l}a^Ii(^e a3etrügerin tourbe. (S{)albäer

biegen fie loabrf^einlid) üon ber Seit an, ba ©balbcier iiber ^ahvr-

Ion berrfd)ten ; benn ba feit SeluS' Beiten bie 3uuft ber ©elel^rten

ein Drben be§ 6taat§ unb eine Stiftung ber SRegenten n^ar, fo

fd}meic^elten biefc tüa^rfcbeinlid) il^ren 58eberrfd}ern bamit, ba^ fie

ben Flamen x\)xex Slationen trugen. 6ie inaren .'pofp^ilofoptien

unb fanten al§ fo(d)e aud) ju allen !8etrügereien unb fc^nöben

.»(fünften ber ^ofpbitofopHe t)inunter. Sßaljrfc^eintid) (}aben fie in

biefen Reiten "it)re alte 2ßiffenfc^aft fo menig, al§ tiaä Tribunal in

6ina bie feinigen, oermebrt.

©tüdtid) unb jugleid) unglüdlid} »rar btefe fd)öne (Srbftredc,

ba fie einem $8ergftrid) nabe lag, oon toelc^em ficb fo üiel irilbe

SBolfer binabbräugten. ®a^5 affi)rifd)e unb babt)lonifd)e ^eiä) marb

öon ßbalbdern unb 2Rebem, biefe mürben oon ben 5ßerfem über=

iDunben, bi§ julefet alte§ eine unterfoi^te SBüfte »uar unb fid) ber

6i^ be§ §teid)§ in bie norbifd)en ©egenben l^inaufjog. SBeber im

Kriege xiod) in ber ©taat§t>erfaffung ba^en mir alfo non biefen

Oleicben üiel ju lernen. 3bre Eingriffe tnaren rob, ibre ©roberungen

nur «Streifereien, it)re politifd^e Sserfaffung mar jene etenbe ©atrapen--

regierung, bie in ben ÜRorgeutäubern biefer ©egeuben faft immer

ge"ierrfd)t Ijat. ®aber benn 'bie uubefeftigtc ©eftalt biefer 2Jionar=

d^ien; ba^er bie öftem Empörungen gegen fie unb bie 3etftörung

be§ ©anjen burd) ßinnal^me einer Stabt, burd^ einen ober ältei

^auptfiege. 3mar mollte 2lrbace§ fc^on nadl) bem erften ©turj

be§ 9teid)§ eine Hrt üerbünbeter Satrapenarifto!ratie aufricbten;

aber e§ gelang i^m nid^t, mie überbaupt feiner ber mebifcl)en unb

aramäifd)en Stämme »on einer anbem SRegimentgperfaffung al§ ber
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bc§potif(i^en »u^te. 3tu3 bem 9?omabettleben tüotcn fie au§ge;

gangen; baö 33ilb tic§ Äönig§ aU eine§ §au§öater§ iinb 6d^eif§

formte alfo i^re Segriffe unb
Ue^, fobalb fie nid^t me^r in ein=

jelnen ©tämmen lebten, bcr poUtifc^en «^eibeit ober ber ®emein=

Iberrfc^aft mebrcrer feinen 'tRaum. 2öie 6ine ©onnc am §immct
leuchtet, fo foüte audb nur ßin 9tegent auf ber Grbe fein, ber fi^

benn aud) balb in bie ganje ^racbt ber ©onne, ja in ben ®lanj
einer irbifc^en ©ottbeit büUte. 2tÜe§ flo^ üon feiner ©nabe b^r;

an feiner ^erfon l^ing aUe§; in ibr lebte ber ©taat, mit ibr ging
er meiftenä unter. (Ein ^arem toar ber §of be§ ^rften ; er !anntc

ni^t§ al§ Silber unb ©olb, Äne<^te unb 2)lägbe, Sauber, bie er

Ifoie eine SÖeibe befa^, unb SO'lenfc^entjerben, bie er trieb »Dof)in er

tooUte, lüenn er fie nic^t gar itjürgte. (Sine barbarifcbe Dkmaben^

regierung ,
ob ftc gleich au(b in feltenen guten dürften lua^re Wirten

unb 3Sdter be§ 93ol!§ gehabt bat.

IL

Wlebtx unb ?ctfer.

S)ie 3)lcber fmb in ber (§cf(bi^te ber SBcU burd) ßriegät^aten
unb Uep^jigfeit belannt; bur(^ (Srfinbungen ober eine beffere (5in*

ridbtung be§ ©taat» ^ahm fie ftcb nie auggejeicbnet. (Sin tapfere^

reitenbeS SergooK maren fie, in einem nörbUcben, gro^«ntt)ei(§

raupen £anbe; al§ fotcbeS toarfen fte ba§ alte aff^rifcbe ^eii) um,

beffen ©ultane im ^arem träge fdblummerten ; fie entjogen ficb auc^

balb bem neuen affprifcben 9teid^e. 6benfo fcbnell aber gerietben

fie burd^ ibren fingen Sejoceä unter eine ftrenge, monard&ifcbe

^errfcbaft, bie gule|t an ^radbt unb Ueppigfeit ben Werfern felbft

üorging. (Snblicb tcurben fie unter bem großen (S^ru§ mit jener

ganzen e^'lut öon Sölfem »ereinigt, bie $erfien§ 2)?onarcben gu

Ferren ber SBelt erböljte.

SBenn bei einem dürften bie (^efcbicbte S)i(btung ju tnerben

f(^eint, ift e§ beim ©tifter be§ perfifcben 9ieic^§, 6pru§, man möge
bie§ ©ötterfinb, ben Gröberer unb (Sefefegeber bcr Sölfer, üon ben

Gbräem ober Werfern, »on ^erobot ober tson 3Eenopbon befd^rieben

lefen. Dbne S^oeifet bat ber le|tgenannte fi^öne (Sefi^icbtfcbreiber,

ber üon feinem Sebrer bereite bie 3[bee einer Gpropäbie befam, bei

feinen ejelbjügen in Slfien föabre ?fa^ri(bten üon ibm gefammett,
bie aber, iveil 6pru§ lange tobt tcar, nacb afiatifcbev 9Beife üon

i'^m nic^t anberl aU in jenem bob^n 2;on beä fiobe^ fpred)en
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formten, ben man in aOen 93efdireibunflen biefer 3?Dl!er »on ibtcn

Äöntcien unb .'pelben fletüobnt ift. lenophon marb alfo baf)elbe

gegen (5t>ru§, roa^ ^omer qegen Ülcfiill imb Ult))fe§ marb, bei

ireldien bem 3)icbter au* mabre ^ladiriditeu jum ©nmbe lagen,

j^tr nnö ift'§ tnbeffen einerlei, ob einer ober ber anbere baö

!IBabrere fage; genug, 6i)ru§ übertranb 5([ien imb ftiftete ein 9f|eicb,

ba§ uom ^itteüänbifd)en Tleev an bie> jum ^nbug reifte. Öat

lenopbon ron ben Sitten ber alten ''^serfer, unter benen Gtiruei

erjogen roarb, mabr gerebct, )o mag ber 2)eutfd)e ftcb freuen, bafi

er mit biefem 5?Dlf irabriiteinlicb eine§ üer»nanbten Stammet ift,

unb feber feiner %kin§en möge bie (Sriropäbie lefen.

5Xber, bu großer unb guter ©uru-ö, menn meine Stimme ju

beinern ®rabmal in '»^^afagarba gelangen fönnte, fo mürbe fie beinen

Staub fragen, marum bu ein folcber Gröberer murbeft? ^SebaAteft

bu im jugenblicben Sauf beiner Siege, moju bir unb beinen (Snfeln

bie unjäbligen 5^ölfer, bie unüberfeblicben ?änber, bie bu unter

beinen Flamen jmangft, nufeen follten? tonnte bein @eift ibnen

allen gegenmärtig fein? .Honnte er auf alle folgenben ®ef*lecbter

fortlebenb h)ir!en? Unb wenn bie-ö nidbt ift, melcbe Saft legft bu

beinen ^Jcacbfommen auf, einen fo jufammeng efticften Äonig^purpur

ju tragen? Seine 2;beile fallen au§einanber, ober briiden ben

Jragenben ju ©runbe. 2)ie6 mar bie ©efcbiite 5?erfien§ imter

ben 9JacbfoIgent 6t)ru§'. Sein (Srobening§geift batte ibnen ein fo

\}o\)e^ 3iel öorgeftedt, ba^ fie ibr Dieidi ermeitern roollten, aucb ba

c§ md)t mebr ju ermeitern mar ; fie üermüfteten alfo unb rannten allent--

balben an, bi^ fie jiule^t burdi bie Gbrfudit einc§ beleibigten (^einbe^

felbft ibr traurige? (Snbe fanben. taum siueibunbert ;^abre bat

ba§ perftfdie 3teic^ gemäbrt, unb es ift ju cermunbem, bafe e§ fo

lange mäbrte
;
benn feine SBurjel mar fo Hein, feine 3lefte bagegen

maren fo grofe, ta^ e§ notbmenbig ju 93Dben ftürjen mufete.

5Benn je bie 5Renfd)lid)!eit im Dteirfi ber Wenfd)beit ^$la$ ge=

mtnnt, fo mirb man aus ibrer @efcbid)te juerft bem tollen Grober=

ung§geift entfagen lernen, ber in menigen Generationen notbmenbig

ftdi felbft »erberbt. ^br treibt !ülenfdien mie eine Aoeerbe, il)r binbet

fre mie tobte ilRaffen jufammen unb beult nidbt, M^ benno*

ein lebenber ©eift in ibnen fei, unb ia^i üielletAt ba-> lefete, äu^erfte

®tüc! be§ 93aue§ lo§rei|e unb eudi jerfd^mettere. 3)a§ 9teidi (Stae^

58dI!§ ift eine "Jamilie, ein moblgeorbnete? Apauemefen; e^ rubt

auf fu^ felbft, benn e§ ift non ber ^latuv gegrünbct imb ftebt unb

fällt nur mit ben Seiten; ein =jufammengejmungene5 5Reid) Don

bunbctt 93öl!em unb bunbertunbjmanjig ^rotini^en ift ein Unge=

beuer, fein Staat^förper.

ein foIcl)e§ mar ^erften§ 2Ronard)ie t)on 3lnfang an; fogleid)

nai} 6i)ru§' Seiten aber fiel fie aB ein foldjes beller in? aiuge.
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6ein ifjm fo ungleid?er Sobit trollte lueiter erobern aU fein iBater,

n?ie ein Unfinniger ging er auf äteg^pten unb 2let!^io))ien Io§, fo^

ba^ faum ber |)unger ber 2Büfte ii)n jurüdjutreiben üermodjte.

2Ba§ I)atte er unb fein ditii) baüon? 2Ba§ für 9lu^en üon if?m

batten bie eroberten Sänber? 6r üertDüftete 2leg^pten, jerftörte bte

:prci(i)tigen tbebaifd^en Stempel unb i^unftbenfmale: ein finnlofer

3erftörer! ßrmorbete @efd)IecE)ter erfe|en fid^ in anbern ©efd^led)-

tern; bergleid^en 2Ber!e aber erfe^en fidb nie. ^loä) je^t liegen fie

in il^ren Strüntmern/ unburc^fu^it unb beinabe unüerftanben; jeber
Sauberer flucht beut 2Ba!^nfinn be§ Strunfenen, ber un§ biefe

6d^ä|e ber Sllten Söelt o|)ne Urfac^e unb ^toed raubte.

Äaum
Ijatte

ben 6ambt)fe§ feine eigene 2Butl) geftraft, fo ful)r

felbft ber »reifere S)ariu§ fort föo jener e§ gelaffen i)atte. ßr be^

iriegte bie Sc^tben unb Q^nbier; er plünberte bie 2;i)racier unb
S[RacebDnier ; mit altem erbeutete er nid^tg, al§ ba^ er in 2ltace=

bonien ben {5"Wtt!en au^ftreute, ber einft bem legten Könige feinet

3f^amen§ bie flamme über§ ^au\)t tt)eben foHte. Unglüdlid^ jog
er gegen bie ©rieben, nod^ ungIü(ftidE)er fein Jladjfolger 3£erye§:

unb menn man nun in biefen be§potifc^en Ärieg§jügen ba§ iBer;

jeidf)ni^ ber ©d^iffe unb SSöIfer liep, bie bie ganje perfifd^e SBelt

bem tollen Gröberer sollen mu^te; meun man bie ^lutbäber be=

trautet, bie bei jeber ßmpbrung ungered^t unterjocljter Sauber am
Gupl}rat, am SRil, am ^nbug, am Slrayeg, am §al^§ angerid)tet

Jüurben, bamit nur ba§, toa^ einmal perfifd) i)k^, anä) perfifdb

bliebe — nid^t meibifd^e Slbränen, mie 3£erfe§ üergo^, ba er feine

unfc^ulbigen ©cbladE)tf(^afe überfab, blutige Stbränen be§ Unmutbs
Jüirb man treinen, ba^ ein fo unfinnige§, tiöllerfeinblid^eg diddj

ben 3'Iamen eine§ (EpruS an feiner ©tirne trage. §atte ©in per^

fifd^er SBermüfter ber SBelt fold^e 9tei(^e, ©tobte unb S)en!male, aU
er jerftörte ober gerftören Sollte, 93ab);)lon, Zi)ebe, ©ibon, ©riedt^en-

lanb, 2ltl>en gegrünbet? Jlcnnte er fie grünben?
ßg ift ein l)arte§, aber gute§ ©efefe be§ ©d^idffalg, ba^, tük

all'eg Hebet, fo auc^ jebe Uebermad^t fic^ felbft üerjebre. ^erfien§
3^erfall fing mit bem Stöbe ßt)ru§' an, unb ob e§ fidf) gleich, in=

fonberlieit burd^ S)ariu§' 2lnftalten, nod^ ein ^al)rl)unbert bin öon

au|en in feinem ©lang erhielt, fo nagte bo^ in feinem :3nnern
ber 2Burm, ber in jebem be§potifcben ^eic^e nagt. ßt)ru§ tbeilte

feine ^errfd)aft
in ©tatt^alterfd^aften, bie er noc^ burd^ fein 'an--

feigen in ©d^ranfen erbiett, inbem er eine fc^nelle (Sommuuication

burd) alle ^ßroüinjen errichtete unb barüber mad^te. ®ariu§ tbeilte

ba§ dteiä), njenigftenS feinen §offtaat, uod^ genauer ein unb ftanb

auf feiner I)oI)en ©teile ol§ ein geredeter unb t{)ätiger ^errfd^er.
Salb ober mürben bie großen Könige, bie §um be§potifc^en Z'i)ton

geboren maren, ti;)rannifd&e SBeid^linge; 3£erfe§, felbft auf feiner
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j'c^inH)f[i(^en '^Iv.ijt au§ ©riec^enlanb, ia er
auf gatu anbete 3)tnge

i)ätte beuten foUen, begann fc^on ju 6arbc§ eine f(^änblid)e Siebe.

©eine meiften 9Zad)folger gingen biefem 2Bege nacb, unb fo hjaren

Scftec^ungen, ßmporungen, SSerrätbcrcien , Morbtbaten, unglürftic^e

Unternebmungen u. f. rt). beinahe bie einzigen 2RetfiDürbig!eiten,

ttjel^e bie fpätere ®ej'd)icbte ^erftenS barbeut. 3)er ®etft ber ßbeln

mar »erberbt, unb bie Unebeln terbarben mit; 5ule|t föar fein

Regent feine§ 2eben§ mebr fxifcx: ber S^bron manfte aucb unter

feinen guten ^yürften, bi§ Stteyanbcr nacb 2lfien bracb unb in

wenigen S(^ladbten bem Don innen unbefeftigten 9teidb ein fürc^ter^

Ii(^e§ 6nbe ntacbte. 3um Unglüd traf bie§ ©Aidfal einen Äönig,
ber ein beffere^ ©tüd »erbiente; unfcbutbig bü^te er feiner SSor--

fobren 6ünbe unb tarn burc^ fcbänblic^e ^errätberei um. SBcnn

6ine (Sefcbicbtc ber 9BeIt un§ mit großen Sucbftaben fagt, ba^

Ungebunbenbeit ftcb felbft berberbe, ba^ eine grenjen^ unb faft gc-

fe^iofe ©eiüalt bie fur^tbarfte ©d^Juädbe fei unb jebe lüeidbe Sa-

trapenregierung fottjol für ben 9tcgenten aU für§ 3SoI! ba§ unl)eil=

barfte ®ift loerbe: fo fagt'§ bie perfif^e ©ef^icbte.

2luf !eine anbere ^lation \)at baber au(^ biefeä iHeicb einen

günftigen Ginflu| gebabt; benn e§ jerftörte unb baute nicbt; e§

jttjang bie ?ßroöinjen, biefe bem ©ürtel ber Äbnigin, jene bem

."paar ober .'palgfcbmud berfetben, einen fcbimpflid^en S^ribut ju sollen;

e§ fnüpfte fie aber nidbt burcb beffere ©efe^e unb einrid)tungcn

aneinanber. SlUer ©lanj, aQe ®ötterpra(^t unb ©btterfurdbt biefer

^onard^en ift nun babin; ibre ©atrapen unb ©ünfttinge fmb, mic

fie felbft, Slfcbe, unb bie 3;a[ente, bie fie erpreßten, ruben Dielleic^t

gleicbfallS in ber 6rbe. Selbft bie ©efcbid^te berfelben ift '^ahd,
eine j^abel, bie fii) im 2)lunbe ber 3JJorgenlänber unb ©riecben

faft gar nicbt »erbinbet. Slucb bie alten perfifcben Spra($en ftnb

tobt, unb bie einzigen SRefte ibrer §errlic^feit ,
bie Srümmer ^er=

fepoUS', finb nebft ibren fdbönen ©dbriftjügen unb ibren ungebeuern
•Silbern bi§ber unerflärte 9{uinen. 5)a§ ©d>idfal bat fvcb geräcbt

an biefen ©ultanen: tt^ie burdb ben giftigen SGBinb ©amum finb

fie üon ber drbe üermebt, unb mo, tüie bei ben ©riecben, ibr 2ln5

ben!en lebt, lebt e§ f^impflicb, bie 33afig einer rubmreicben,

fcbönern ®ro^e.

* *
*

S)a§ einjige, tva% un§ bie ^e'ü bon 5)cn!molen be§ ©eifte§ ber

?ßerfer gegönnt b^tte, tt'ören bie Silber So^'oaftev'ä , h)enn bie

ddjtbeit berfelben ermiefen möre. *) 2lber aB 58üd)er fügen fie fu^

fo Wenig ju mancben anbern 9Ja(^ricbten »on ber JReligion biefeö

*) Zend-Avesta, onvrage de Zoroastre, par Anquetil du Perron (^oriS 1771),
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55olf§; fie tragen aui) fo offenbare ÜJIertmalc einer SSermifd^ung
mit fpätern 2Jieinungen t»ec Sra^manen unb (Ei^riften an ftd^, ia$
man nur ben ©runb i^reS 2e^rgebäube§ für ed^t anerfennen, unb

feilten fobann (eid^t an ©teile unb Ort bringen mag. 2)ie alten

Werfer ndmli(^ toaren, tt)ie alle lüilben, infonberfjett Sergnationen,
S5erelt)rer ber lebenbigen Söeltelemente ; ta bieg S5ol! aber nid^t in

feiner 3Ro^eit blieb, fonbem burd^ 6iege beinaf^e bi§ jum Ijöc^ften

©ipfel ber Ueppig!eit aufftieg, fo mar e§ nad^ afiatifc^er SBeife

notb^enbig, ba| e§ auä) ein bur(^bachteres ©ijftem ober (Eeremoniett

ber 5ieIigion be!am, tüelc^eS il^m benn fein 3oroafter ober 3erbufc^t,

unterftü|t Dom ^^onige S)ariu§ §pftafpe§, gab. Offenbar liegt in

biefem ©^ftem ba§ Zeremoniell ber perfifd^en 9tegiment§öerfaffung

gum ©runbe: h)ie bie fieben 'gürften um ben 3;bton be§ Äönigg
fteben, fo ftel)en bie fieben ©eifter t>or ©ott unb üerrid^ten feine

Sefel^Ie burct) alle SBelten. Ormujb, ta^ gute £i($t»Defen, ^at mit

bem dürften ber ^^inftemi^, SIbriman, unauf^örlid^ äu fämpfen, in

hjeld^em J^ampf ibm alle§ @ute bient; ein 6taat§begriff, ber felbft

burd^ ^erfonificationen ber %tixü>e ^erfien§, bie im 3enb = 2lPefta

burd^göngig a(§ 3)iener 2lbriman'§, afe böfe ©eifter erfd^einen, in

fein Pölligeä Sid^t tritt. 2luc^ alle fittlic^en ©ebote ber 9ftetigion

finb politifc^ : fie bejictien ftct) auf 9ieinig!eit be§ Äörper§ unb ©eifte§,

auf (^inttadjt in ben ^^amitien unb ipec^felfeitigen ©ienfteifer; fie

empfehlen ben Sldterbau unb bie ^flanjung nü|licber S3äume, bie

Stusrottung be§ UngejieferS, ba§ auc^ aB ein §eer böfer 2)ämonen
in leiblicher ©eftalt erfd^eint, bie 2ld^tfam!eit be§ 2Boblftanbe§ , bie

frü^e aöabl unb ^ru($tbar!eit ber ©^en, bie ßrjiel^ung ber iSinber,

bie 35ere!^rung be§ Äönigä unb feiner 3)iener, bie Siebe gegen ben

©taat; unb tie^ alle§ auf perftfd^e SBeife. Äurj, ber ©runb biefe§

©pftem§ erfd^eint burcb fid^ felbft al§ eine poUtifd^e 9Jeligion, roic

fie äu S)ariu§' Seiten nirgenbS al§ in einem ^erferreid^ bat erba(^t

unb eingefül)rt hjerben mögen. 0totbit»enbig mußten babei alte

3iationalbegriffe unb 2}leinungen aud^ be§ 2lberglauben§ jum ©runbe

liegen. S)abin ge!^ört bie SSerel^rung be§ geuer§, bie bei ben ^'^apl^tl^ai

quellen am ^a§pifc^en 2Jieer geiüi^ ein alter ©otteSbienft toax, obs

gleich bie ©rrid^tung ber ^euertempel nac^ 3oroafter'§ 2öeife in

üielen ©egenben ftd^ au§ fpätern 3eiten l)ex^ä)xeiht', tai)in gehört

fo mancher abergläubifd^e ©ebraucb ju ^Reinigung be§ Äörper§ unb

jene ungel^euere gurd^t öor ben S)ämonen, bie faft hei jebem fmns
lieben ©egenftanbe ben ©ebeten, SBünfd^en unb SBeil^iungen bet

Warfen jum ©runbe liegt. 2llle§ bie§ jeigt, auf »eld^er niebem

©tufe ber ©eifteScultur bamal§ nod^ ba§ SBolf geftanben, bem ju«

gut biefe 3fieItgion erfunben föarb; unb bie§ föiberfpric^t abermatä
bem Segriff nic^t, ben lüir oon ben alten Werfern ^aben. Scr
Heine Z^nl biefeS ©^ftem§ enblic^, ber auf allgemeine Segriffe bet

Berber, 3been. II. 14
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Sflatur ausige!)t, i[t »öUig au§ ber Seiire ber WlaQkx gefc^bpft, n)eld}e

er nai) [einer SBeife nur reinigt unb »erebelt. ßr unterlüirft beibe

^rincipien ber Sd^öpfung, ba§ £id)t unb 2)unfel, einem unenblid)en

I)öl)ern 2Be[en, ba§ er bie grenjenlofe 3eit nennt, läfet allenthalben

ba§ SSöfe üont ©uten überföunben unb jule^t alfo öcrf(^lungen

inerben, ba^ alle§ fio^ in ein felige§ Sic^treic^ enbe. 33on biefer

6eite betradE)tet, irirb 3oroafter'§ 6taat§religion eine 3lrt ^^bilo^

fopl)ifd)er S;i)eobicee, irie fxe feine 3eit unb bie 33egriffe, bie in i^r

Ijerrfd^ten, gemäliren lonnten.

3ugleid) ergibt fic^ au§ biefent Urfprung aud) bie Urfad^c,

tüarum biefe 3fteligiDn nicbt ju jener ^eftigleit einer 35ral)manen=

ober Sama§=6inri(|tung lommen lonnte. 2)a§ be§potifci^e 'Sitxi) mx
lange »or x\)t eingerid)tet, unb fo ttjar unb mürbe fle nur eine

3lrt 3Wönc^§religion ,
bie iljre Se^ren jener Ginrid^tung bequemte.

üh nun S)ariu§ gleicl) bie SHagier, bie mirllid) ein 9f{ei(i)§ftanb

5ßerfien§ »raren, gemaltfam unterbrüdtte unb bagegen biefe 9(leligion,

bie bem tönige nur geiftige «^effeln anlegt, gern einfüljrte: fo mu^te

folcEie immer bod^ nur eine ©efte, irenngleid) ein i^aljrbunbert ^in

bie Ijerrfcbenbe Seite werben. 2Beit uml^er l^at ficb alfo ber ^euerbienft

ausgebreitet, jur £in!en über 2Rebien bi§ nai) tappabocien I)in, luo

noc^ äu 6trabo'g Seiten ^euerlapeüen ftanben, gur Dtecbten bi§ an

ben 3nbu§. S)a aber ba§ perfifd^e Dteic^, Bon innen zerrüttet, unter

2lleyanber'g ©lüdl üötlig babinfant, fo mar e§ aud^ mit biefer feiner

©taatSreligion am ßnbe. ^\)xe fteben 2lmf(^a§panb§ bienten nidbt

mebr, unb fein 33ilb be§ Ormu^b fa^ me^r auf bem perfifc^en Sltirone.

Sie l)atte alfo i^re 3eit überlebt unb mar ein ©cl)attenbilb, mie bie

jübifie Oleligion au^er il)rem Sanbe. S)ie ©ried)en bulbeten fie, bie

2)lol)ammebaner »erfolgten fie enblic^ mit unfäglid^er |)ärte, unb fo

entflot) i^r trauriger 3f{eft in einen SBinlel ^nbieng, mo er mie eine

2;rümmer ber SSormelt, ol)ne Urfad^e unb 2lbfid^t, feinen alten, nur

für ^erfienS 3}tonard)ie beftimmten ©lauben unb 2(berglauben fort»

gefeit unb il)n, üieHeic^t obne ba^ er'§ felbft mei^, mit SReinungen

ber 335l!er, unter meldje il)n ba§ Sc^iidEfal gemorfen, üermeljrt bat.

eine 35ermej)rung folc()er SIrt ift $Ratur ber 6ad)e unb ber Seiten;

benn jebe D^eligion, bie au§ i'^rem urfprünglicben S3oben unb Greife

l^erauSgeriffen ift, mu^ »on ber lebenbigen SBelt ©inflüffe annel)mcn,

mit ber fte lebt. UebrigenS ift ber §aufe ber 5ßarfen in 3nbien ein

ruhiges, einträ(^tige§, fleißiges SSolf, 'üaS^, aud) al§ ©efcUf^aft bc-

trad)tet, e§ mandjen anbem Steligionen juöortl)ut. Sie unterftü^en

i^re Strmen mit großem Gifer unb »erbannen jebeS übelgeftttete,

unöerbefferlid^e ÜJlitglieb au§ i^rer ©emeine.*)

*) 5ni«bul|r'§ Sftetjebejc^reibung, ©. 48 fg.
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mit ben 2anbe§einh)ol^netn, i\)xe |)ittenleben§art fort, hi§> fie, man

tüei^ nid^t genau in h)elcl|€r ©eneration, Don bem toeräd^tU(^en 2)rucf,

in bem fie fc^on al§ .Ritten bei biefem 35ott
[ein mußten, burcb

ibren fünftigen (Sefe^geber befreit unb nac^ 2lrabien gerettet lüurben.

^ier führte nun ber gro^e ÜJtann, ber größte, ben bie§ 93oI! gehabt

^at, fein SBerE au§ unb gab ibnen eine SSerfaffung, bie jmar auf

bie 3fteligion unb SebenSart i^re§ ©tammeS gegrünbet, mit &Q\)p'-

tifcfter 6taat§lüei§beit aber fo burc^floc^ten mar, ba^ auf ber einen

©eite ba§ SSotf au§ einer 5Romabenborbe ju einer culti»irten 5Zation

erhoben, auf ber anbern jugleid^ öon 2legp)3ten üöUig roeggelenlt

h)erben foflte, bamit ibm nie tüeiter bie £uft an!äme, ben Soben
be§ f(^iDaräen 2anbe§ ju betreten. SSunberbar burc^bac^t fmb äße

©efe|e iIRofe§'; fie erftreden fic^ Dom ©rösten bi§ jum ^leinften,

um fid^ be§ ©eifte§ feiner 5Iation in allen Umftänben be§ Sebenä

ju bemäd^tigen unb, trie 2Jlofe§ fo oft fagt, ein elt)ige§ ®efe| ju
hjerben. 2lu(i> mar biefe überbacbte ®efe|gebung ni^t ba§ SBerf

eines 2tugenb(i(f§ ; ber ©efe^geber tbat binjU/ nac^bem e§ bie Um^

ftänbe forberten, unb lie^ nod^ üor bem Ausgange feine§ 8eben§

bie ganje SRation ficb ju ibrer fünftigen £anbe§i)erfaffung öerpflicbten.

aSierjig ^abre bielt er ftreng auf feine ©ebote, ja üieQei(f)t mu^te
au(Jb begrcegen ba§ SSolf fo lange in ber arabifc^en SBüfte meilen,

bi^ na6j bem 2;obe ber erften 'i)axtnadiQen (Generation ein neue§,

in biefen @ebräu(ben erjogeneS SSolf ficb benfelben oöllig gemä^
im Sanbe feiner 58äter einrichten fönnte. £eiber aber toarb bem

ijatriotifcben 2)Iann biefer SBunfdb nicbt gemäbrt; ber bejahrte

2Jlofe§ ftarb an ber (Srenje be§ SanbeS, ba§ er fucbte, unb alä

fein 5Racbfolger babin einbrang, feblte e§ ibm an 2lnfeben unb

9Zac^brucE, ben ©nttourf be§ ©efe^geberS ganj ju befolgen, ^an
fe^te bie Eroberung nidbt fo meit fort, alä man foUte; man tbeilte

unb rubte ju früb. S)ie mäcbtigften ©tämme riffen ben
größten

Stricb äuerft an fid^, fobafe ibre f($tDäcbern 93rüber faum einen

2lufentbalt fanben unb ein 6tamm berfelben fogar üertbeilt werben

muite. *) Ueberbem blieben Diele fleine ^Rationen im Sanbe ; ^^xail

bebielt alfo feine bitterften Grbfeinbe unter fidb, unb baä Sanb ent--

bebrte üon au^en unb innen ber runben geftigfeit, bie ibm feine

öorgejeidbneten ©renjen allein gemäbren tonnten. 2ßag mu^te
au§ biefer unüoEfommenen Slnlage anberS al§ jene Dteibe unfuberer

äeiten folgen, bie bal eingebrungene Sßolf faft nie äur Stulpe fommen

liefen! S)ie §eerfübrer, bie bie SRotb ermedte, maren meiftenS nur

ftreifenbe ©ieger ;
unb ba ba§ 33olf enblidb Könige befam, fo bitten

biefe bodb mit il^rem eigenen, in ©tämme jertbeilten Sonbe fo öiet

*) Ser ©tamm ©an bdam eine ®(te o6«i^lB unb jur Sinlen beä Sonbeä. Sie^e

^ierilber ben „(Seifl ber e&räifc^en ^oefu", X^l. 2.
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ju fd^affen, ba^ ber brüte jugleid^ bet Ic^te Äßnig bc§ ganj«n, in

feinen 3;i^eilen niä)t jufammenljängcnben 9Jei<$i§ ft»ar. j^nf 6ed&§5

tl^eile be§ £anbe§ fielen oon feinem ^Jad^folger ob, unb h)a§ fonnte

je^t au§ jmei fo fc^rcac^en Äönigreid^en metben, bie in ber 5Rac^s

barfdjaft mäditiger geinbe fic^ felbft unaufl^örlicE) befriegten? 2)d§

Königreich Sfrael ^atte eigentlich feine gefe^mä^ige (Sonftitution ;

c§ ging bober fremben SonbeSgöttern nod^, um nur mit feiner

3?ebenbublerin, bie ben alten red^tmö^igen SonbcSgott »erebrte, nic^t

jufommenjuflie^en. SRotürlic^ olfo, bo^ nocb ber Sprod^e biefe§

SSoIf§ in Sfroel !ein gotteSfürd^tiger König mar; benn fonft toöre

fein $BoIf nacb ^erufolem geftonbert, unb bie abgeriffene lRegent=

f(^aft bätte aufgebort. Sllfo toumelte man in ber unfeligften $Ra(b=

abmung frember 6itten unb ©ebräucbe fort, bt§ ber König üon

2lf[t)rien fom unb bo§ fleine 9Jei(b toie ein gefunbeneg Sogelneft
raubte. S)as onbere Königreich, ba§ trenigften§ auf ber alten SBers

faffung jlreier mäcbtiger Könige unb einer befeftigten |)auptftabt

rul^te, bielt ficb einige 3eit länger ; ober ouc^ nur fo lange, bi§ ein

ftärferer Ueberminber e§ ju ftcb reiben ttJoQte. 2)er Sanböermüfter

^Jiebufabnejor !am unb maebte feine fc^toocben Könige erft jin§bar,

fobonn naä) ibrem SlbfoU ben legten jum SUoöen; bos Sonb marb

öerirüftet, bie |)auptftabt gefcbleift unb ^uta in eine fo f(bimpflicbe

Knecbtfcbaft nod) Sobel gefübrt, mie ^\xad nad) 2Rebien gefübrt
jBor. 2ll§ Staat betrachtet fonn olfo !aum ein 33oH eine elenbere

©eftalt barfteüen, al§ biefe§, bie IRegierung jroeier Könige aufge-
nommen, in feiner ©efcbii^te barfteUt.

2Ba§ iDor boüon bie Urfocbe? Ttxä) bünft, bie e^olge biefcr

Grjäbfung felbft macbe fte Hör; benn ein Sonb bei fo fcblecbter 3Ser=

faffung öon innen unb au|en fonnte an biefem Drte ber SBelt un=

möglid^ gebeiben. 2Benn 2)aüib glei(b bie 9Büfte bi§ jum Gupbi^ot

bin burcbftreifte unb bomit nur eine größere Tlaä^t gegen feine

Slacbfofger reijte, fonnte er bomit feinem fionbe bie ^eftigfeit geben,
bie ibm feblte, ba überbem fein 6i| beinabe am fübli(ben 6nbe

be§ 3tei(b§ log? Sein Sobn brocbte frembe ©emoblinnen, ^anbel
unb Ueppigfeit in§ £anb; in ein £anb, ba§, toie bie oerbünbete

Scbtüeij, nur ^irten unb Slcferleute nöbren fonnte unb fold^e iüirf=

lic^ in ber
größten älnjobl ju nöbren i)atU. Slu^erbem, bo er

feinen ^onbel grö^tentbeilg nxäjt burd) feine ??ation, fonbem burd^

bie unterjocbten ßbomiter fübrte, fo mar feinem Königreid^ ber

£uyu§ fd^öblidb. Ueberbaupt bat fi(b feit äRofeS fein jmeiter ©e:;

fe^geber in biefem 95olfe gefunben, ber ben üom Slnfong on jer;

rütteten Staat auf eine ben ^eitm gemäße ©runbüerfoffung bätte

jurüdtfül^ren mögen, 3)er gelebrte Stanb verfiel balb; bie Giferer

für§ £anbe§gefe^ botten Stimme, ober feinen Slrm; bie Könige
maren meiftenS SBeid^linge ober ©efcböpfe ber 5ßriefter. S)ie feine
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9Zomo!ratie al[o, auf bie c§ SJlofeä angelegt I)atte, unb eine 2lrt

t^eofrattfc^er 2)lonarc^ie, wie fie bei allen SBöllern bie[e§ ßrbftti(6§

üoH S)e§poti§mu§ l^enfd^te: jnjei fo entgegengefe^te 5)ingc

ftritten gegeneinanber; unb fo mu^te ba§ @efe^ SJlofes' bem SBotf

ein 6!lat)engefe| merben, ba e§ itjm politifd) ein ®efe| bet ^yrei^eit

fein füllte.

2Rit bem 2ouf bet 3eiten h^atb e§ ivoat anbetS, aber ni(^t

beffer. 2ll§, uon 6pru§ befreit, bie i^uben au§ bet @efangenfd?aft
in getinget 2tnjal)l jutüdflamen, l)atten fie manches anbete, nut !eine

ecbte ))olitifcbe Setfaffung geletnt; mie bitten fie fotcbe aucb in

Slff^rien unb ©balbäa letnen mögen? Sie f(^njanften jiDifd^en bem

^ttften;
unb ?ßtieftettegiment, bauten einen Tempel, al§ ob fte

mit folc^em auc^ 2)iofeg' unb ©alomo'^ 3eit äutüdbätten ; ibte

JReligiofität föatb je^t ^barifäi^mug, ibre ©ele^tfamfeit ein gtübeln^
bet Silbenmi^, bet nut an Ginem S3uc^e nagte, ibr ^attioti§mu§
eine tnec^tifd^e 2lnbängli(fefeit an§ miSöerftanbene alte ©efe^, foba^

fie allen benad^batten ^Rationen bamit oetäc^tlicb obet läd^etlic^

iüutben, 3^i^ einjiget 2;toft unb ibte Hoffnung luat auf alte

Söeiffagungen gebaut, bie, ebenfo mi^öetftanben, ibnen bie eitelfte

Söeltbetrfdjaft jufii^etn füllten. 60 lebten unb litten fie ^ai)X''

l)unbette bin untet ben gtied)ifd^en ©i^tetn, untet ^i'uniäetn unb

9iömetn, bi§ enblid^ butd^ eine ßtbittetung, bie in bet @efcbict)te

faum ibte^gleidben finbet, fort)ol ia^ Sanb al§ bie .^auptftabt

untetging, auf eine 2Beife, bie ben menfd)enfteunbli(^en Uebetminbet

felbft fdbmerjte. 3l\m mürben fie in alle Sänbet bet tömifc^en 9Belt

jetftteut; unb eben jut 3eit biefet 3ei^ftreuung fing ficb eine 2ßit=

hing bet Quben auf§ menfcblicbe ©efc^lec^t an, bie man oon ibtem

engen £anbe binauä ficb fdbioetlicb bätte beuten mögen, benn töebet

cd^ ein ftaatsiueife? , noäi al§ ein ftteg§gelebtte§, am menigften
abet al§ ein miffenfcbaft; unb funftetfinbenbe§ 3Solf bitten fie fic^

im ganjen Sauf ibtet ©efcbicbte auSgejeii^net.

Äut5 nämlicb öot bem Untetgange be§ jübifcben Staats mar
in feinet SÜJtitte iia§i ßbtiftentbum entftanben, ba§ fid^ anfangt nid^t

nut ni(^t üom i^ubentbum ttennte unb alfo feine beiligen 35ü(^et

mit annabm, fonbetn auä) üotäüglicb auf biefe bie göttlicbe Sen=

bung feines 3Dteffia§ baute. S)ur^§ Gbtiftentbum famen alfo bie

S3ü(|et bet ^utien in bie §änbe allet Dilationen, bie ficb ju feiner

£ebte befannten; mitl^in b^ben fie aucb, nacbbem man fie oetftanb
unb gebtaucbte, gut obet übel auf alle djtiftlicben 3eitaltet gemitlt.
@ut mat ibte SBitfung, ba 2llofe§' @efe^ in ibnen bie Sebte Dom

Ginigen ®ott, bem S(^öpfet bet 9Bett, jum ©tunbe allet
^bilo=

fopbie unb 9leligion macbte unb t»on biefem ®ott in fo üiel 2iet)exn

unb Sebten biefet Si^tiften mit einet SBütbe unb Gtbabenbeit, mit

einer Grgebung unb 5)anlbat!eit fptac&, an melctie menigel fonft
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in mcnf(^tt(|en ©c^viften reid^t. 2nan üerglei^e btefe 93ü^cr nt(^t

etwa mit bem ©c^uüng ber ©inefett ober mit bem ©abber unb

^enb=3ltje[ta ber ^erfer, fonbem felbft mit bem fo »lel jungem

&ran ber SJlo^mmebaner, ber boc^ felbft bie 2el)ren ber
puben

unb (Ebriften genügt bat: fo ift ber «orjug ber ebräifc^en ©«Stiften

Dor atten alten 9(ieUgion§bücbern ber SSöHer unüer!ennbar. 2lu*

war e§ ber menfcbticben 2Bi^begierbe angenebm, über ia§^ Sllter unb

bie ©(^ö^fung ber 3BeIt, über ben Urjprung be§ 935fen u. f. tu.

au§ biefen Sü*em fo populäre Slntmortenäu erbalten, bie leber

»erfteben unb faffen fonnte; bie ganje lebrre^e ©efc^n^te be» )Som

unb bie reine ©ittenlebre mebrerer Sucher in biefer ©ammlung p
qefcbroeiqen. Sie Beitre^nung ber Suben möge fein i^ie nc tooUe,

fo batte man an ibr ein angenommenes aagemeine|^
» unb

einen gaben, woran man bie Segeknbeiten ber 2Beltgefdbi*tc

reiben bnnte; Diele anbere SSortbeile be§ ©prac^flei^eS ,
ber 2lu§^

leaungSfunft unb S)iale!tiE ungerechnet, bie freilieb aui) an anbern

©Ariften bätten geübt »erben mögen. ®urcb alle§ bie§ boben bie

©cbriften ber ©bräer unftreitig üortbeilbaft in bie ©ef(^i(^te ber

ajflenfibeit geiuirlt. ., , r * t.

^nbeffen ift'§ bei aUen biefen 33ortbeilen ebenfo unüerfennb^,
bafe bie a}ti§beutung unb ber 2ni§braucb biefer ©cbriften bem menfcib^

liciben SSerftanbe aucb ju mancberlei 5lac^tbeit gereicht babe, um fo

nxebr meil fie mit bem Slnfeben ber ©öttlic^teit auf ibn roirlten.

gBie mancbe tböridbte ^oSmogonie ift au§ 2Rofe§' emfad) erbabener

©cböpfunq§ciefcbici)te, loie manche barte Sebre unb unbefriebigenbe

öWotbefe au§ feinem 2lpfel= unb ©c^langenbi^ beröorgefponnen

loorben! Qabrbunbertelang fmb bie öierjig Sage ber ©ünb^ut ben

sRaturforfdjern ber g^agel geioefen, an meieren fie aUe ibre CSr=

fcbeinungen unferer (Srbbitbung beften ju muffen glaubten unb

ebenfo lancie baben bie ©efcibicbtf^reiber be§ SRenfc^engefc^lec^tS

fämmtlic^e iBölfcr ber ßrbe an ba§ aSolf ©otte§ unb an ba§ mt§^

öerftanbene Sraumbilb eine§ ^:ßropbeten öon Pier aJtonarcfeien
ge^-

fejfelt. ©0 manche ©efc^icbte bat man »erftümmelt, um fie au»

einem ebräifc^en 5Ramen ju erflären; ba§ ganje 2)lenf*en^, lSrb=

unb ©onnenfijftem Jourbe üerengt, um nur bie ©onne be§ ^olua

unb eine ^abr^abt ber Söeltbauer äu retten, beren
^:Beftimmun^

nie

ber Sroecf biefer ©cbriften fein lüoate. 2Bie mancibem gro|en JJiann,

felbft einem 5Ren)ton, bat bie jübifcbe ©bronologie unb Slpotalppfe

eine Heit geraubt, bie er auf beffere Unterfu^ungen bätte toenben

möqen' $a felbft in Slbficbt ber ©ittenlebre unb politifdben Gm»

ricbtunqen bat bie ©cbrift ber Gbräer burc^ gRiSüerftanb unb ublc

Slnttjenbung' bem ©eifte ber ^Rationen, bie ftc^ ju ibr befannten,

toirllicbe geffeln angelegt, ^fnbem man bie Seiten unb ©tufen ber

«Bilbung nic^t unterfcbieb, glaubte man an ber Unbulbfamfeit bcö
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jübifcfcer. 9f!cligion§geifte§ ein SRufter üor fxcfe ju Ijaben, nad^ melc^cm
aud) ©Triften üerfafjten tonnten; man [tügte fid) auf Stellen be§
Eliten 2cftament§, um ben mberfprccbenben Gntlrurf ju rechtfertigen,
ber ia^ freiwillige, blo§ moralifcbe (Ebri[tentl)um ju einer jübifc^en
6taat§reltgion machen foüte. ®leid}ergeftalt ift'g unleugbar, ba^
bie Jempelgebräuc^e, ja felbft bie Äirc^enfpracbe ber (Sbräer auf ben
©ottesbienft, auf bie geiftlicl)e Serebfamteit, Sieber unb Sitaneien
aller djriftlic^en Stationen Ginflu^ gehabt unb ibre Stnbetung cft ju
einem morgenlänbifc^en :3biotis;mu§ gebilbet baben. Sie ®efe|e
3Jtofe£.' füllten unter jebem §immcl§ftri(^ , aucb bei ganj anbem
Serfaffungen ber SBblfer, gelten; baber feine einjige cbriftlid^e Station

ficb ibve ©efe^gebung unb Staatsücrfaffung üon ©runb aug gebilbet.
60 grenjt bas erlefenfte ©ute burcb eine üielfacb falf(^e Slntuenbung
an man(i)erlei Uebel; benn fönnen

nijbt aucb bie beiUgen ßlemente
ber IRatur jur Berftörung unb bie »irffamften Slrjeneien ju einem
fd^leicbenben ©ift werben?

S)ie gflation ber ^uben felbft ift feit ibrer 3erftreuung ben
5Bölfern ber ßrbe burcb ibre ©egenmart nü^licb unb f(bäblicb ge=
werben, nacbbem man fie gebraust bat. ^n ben erften Seiten fab
man ßbriften für ^uben an unb Deracbtete ober unterbrüdlte fie

gemeinfcbaftlidb, tceil aud) bie Gbriften ßiel Sormürfe be§ jübifcben
5Bölferbaffe§, Stolje§ unb 2lberglauben§ auf ficb luben. ©päter=
bin, ba Sbriften bie :3uben felbft unterbrüdten, gaben fie ibnen
2lnlafe, fi(b burd) ibre Semerbfamteit unb weite Verbreitung faft

allentbalben be§ innem, infonberbeit be§ ©elbbanbelä ju bemä(b=
tigen; baber benn bie robern ^Kationen ©uropaS freiwillige ©flauen
ibreg SSuc^erg würben. 2)en 2Be*felbanbel baben fte jwar ni*t

erfunben, aber febr balb öerüollfommnet, weil eben ibre Unficberbeit
in ben £änbern ber 2Robammebaner unb Gbriften ibnen biefe @rftn:

bung notbig macbte. Unleugbar alfo bat eine fo oerbreitete ^Üe-^

publif fluger Sßucberer mancbe 5ftation ßuropaS Don eigener 93etrieb=

famteit unb ?Ju§ung beg .«panbeB lange jurüdgebalten , weil biefe

f\6) für ein jübifcbeg ©ewerbe ju grofe bünfte unb ßon ben Kammer:
Inecbten ber beiligen rbmifcben 5S3elt biefe 2lrt Dernünftiger unb
feiner ^nbuftrie ebenfo wenig lernen wollte, aU bie Spartaner
ben Iderbau öon ibren §eloten. Sammelte jemanb eine ©efcbid^te
ber 3uben au§ aUen fiänbern, in bie fie jerftreut fmb, fo jeigte
ficb bamit ein Sdjauftüd ber SRenfcbbeit, ba§ al§ ein 9?atur= unb
))olitifcbe§ ereignife gleid) merlwürbig wäre. Senn fein S8olf ber
erbe bat ftc^ wie biefe§ verbreitet, fein Sßolf ber drbe bat ftd^
wie biefe§ in aüen Älimaten fo fenntlicb unb rüftig erbalten.

Safe man bierauS aber ja feinen abergläubigen Sc^lufe auf
eine 3{eüolution faffe, bie burcb bieg 25olf bereinft nod) für alle

etbPölfer bewirft werben müfete, Sie bewirft werben foUte, ift
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iral^rfc^eintid^ belt>ir!t, unb gu einer anbern jeigt ftc^ meber im
SSoIf felbft rxoi) in ber Sinologie ber ©efc^ic^te bie minbefte Slnlage.
Sie ©r^altung ber ^iiben erflärt fi(^ ebenfo natürlidb a[§ bie

6rba[tung ber 23ral)manen, Warfen unb S^^tumx.
Uebrigenä tüirb niemanb^einem Sßolf, ba§ eine fo toirlfame

Sriebfeber in ben §änben be§ fec^icffaB itarb, feine großen Stniagen

abfprecfeen iDoUen, bie in feiner gangen ©efc^iobte ftcb beutlid^ l^wn.
6innreid?, Derfcblagen unb arbeitfam, teufte e§ fic^ jeberjeit ani)
unter bem äu^erften ^rud anberer SSöIfer, lüie in einer Söüfte
2lrabien§ tne^r ai§> öierjig ^di)xe, ju erl^alten. ß§ febtte ibm aud^

nicbt an friegerifcbem d)iuti), lüie bie Seiten Saütb'g unb ber

2fiaffabäer, üorjüglicb aber ber Ie$te fcbredüd&e Untergang feineg

6taat§ äeigen. ^n ifjrem Sanbe maren fte einft ein arbeitfame?,

fleißiges fßolt, ba§, mie bie i^a^aner, feine nacften Serge burdb

iünftlic^e S^erraffen bi§ auf ben ©ipfel ju bauen lüu^te unb in

einem engen Sejirf, ber an ?5ruc^tbarfeit bod) immer nicbt ta^

erfte 2anb ber SBelt mar, eine unglaubliche Slnjabl 2)tenf(^en näbrte.

3rt?ar ift in ^unftfadben bie jübifcbe Station, ob fte gleicb jtoifcben

äegpptern unb $i)önijiern mobnte, immer unerfabren geblieben, ba

felbft ibren Salomonifd^en Stempel frembe Slrbeiter bauen mußten.
2lud& ftnb fie, ob fte gleidb eine 3eit long bie §äfen be§ Diotben

2Reer§ befa^en unb ben lüften ber SltitteUänbif^en ©ee fo nabe
itobnten, in biefer jum §anbel ber SOBelt glücfUcbften Sage, bei

einer 35olf§menge, bie ibrem Sanbe ju fd^mer icarb, bennocb nie

ein feefabrenbeS 35otf gettjorben. 2Bie bie Hegi^pter fürcbteten fie

ba§ SJteer unb mobnten oon jeber lieber unter anbern 3Jationen:

ein 3ug i^i^eS ätationaldbaralter§ , gegen tm fcbon 2Rofe§ mit

2Jiad^t Mmpfte. .^urj, e§ ift ein 3Sotf, bo§ in ber ©rjiebung üer^

barb, tüeil e§ nie jur Steife einer poUtifdben ßultur auf eigenem
S3oben, mitbin aucb ni<^t jum föabren ©efübl ber ßbi^e unb greibeit

gelangte, ^n ben SBiffenfcbaften , bie ibre oortreffUcfeften ßöpfe

trieben, ijat ftcb iebergeit mebr eine gefe|licbe 2lnbänglicbfeit unb

Drbnung al§ eine fru^tbare ^teibeit be§ @eifte§ gejeigt, unb ber

Sugenben eine§ ^Patrioten bat fte ibr Buftant" faft non jeber beraubt.

S)a§ 33olf @otte§, bem einft ber §immel felbft fein SSaterlanb

fcbenlte, ift S^^^^t'^ufenbe ber, ja faft feit feiner (fntftebung, eine

parafitifcbe W^nje auf ben «Stämmen anberer ^Rationen; ein ©e=

i^Uiijt fdblauer tlnterbänbler beinalie auf ber ganjen drbe, ba§

trol aller UnterbrüdEung nirgenbS ftdb na^ eigener (^i)xt unb

2Bo^nung, nirgenbg nad^ einem 35ater(anbe febnt.
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IV.

^^öntjten unb ^ort^ago.

®anj auf eine anbete SBeife baben fid^ bie $^5nijiet um bic

2Belt »etbient gemacht. @ine§ bet ebelften SBer!äeuge bet Tlen^ä)tn,

ba§ ®ta§, erlauben fie, unb bie ©efc^ic^te erjäblt bie jufättigc

Urfac^e biefer ßrfinbung am '5lu)')e S3etu§. 5)a fie am Ufer beS

0)leer§ lt>Dt)nten, trieben fie bie ©(^iffabrt feit unbenftiefen Briten;

benn ©emirami^ fc^on Ue^ ibre ?5lotte bur(^ ^l^onijier bauen. 3Son

Heinen j^abi^eugen ftiegen fie aUmäblicb Su langen ©(Riffen bii^^wf^

fie lernten nad) Sternen, infonberbeit nad^ bem ©eftim be§ 95är§

fegein unb mußten, angegriffen, jule|t au^ ben 6ee!rieg lernen.

3Beitumber t)aben fie bag SRitteUänbifcbe SDteer bi§ über Gibraltar

binau§, ja nac^ Britannien bin befc^ifft, unb üom Dtotben SJieet

^in üiellei(^t mebr al§ einmal Slfrifa umfegelt. Unb ba§ tl^aten fie

nid^t al§ Gröberer, fonbem at§ ^anbel§leute unb ßolonienftiftcr.

6ie banben bie £änber, bie ba§ ^Weer getrennt batte, burcb Ser«

febr, Sprache unb Äunftmaaren aneinanber unb erfanben finnrei(!b,

tt)a§ ju biefem Serfebr biente. Sie lernten reebnen, SJtetatte prägen
unb biefe Süetalle ju mancherlei ©efä^en unb Spieljeug formen.
Sie erfanben ben ?ßurpur, arbeiteten feine fibonifcbe Öeiniuanb,

l^otten au§ ^Britannien ba§ Sin" u"i> 33lei, au§ Spanien Silber,

au§ $reu|en ben 23emftein, au§ 2lfrifa @olb, unb wei^felten ba=

gegen afiatifdbe 2Baaren. 5)a§ ganje SJtittellänbifcbe Wltex toav alfo

ibr Dieicb, bie Äüften an bemfelben bier unb ba mit ibren ^flanj-

ftätten befe^t, unb 3;arteffu§ in Spanien bie berübmte 5Rieberlage

ibreg ,!panbel§ jn^if^en brei SSelttbeiten. So rt)enig ober Diel

^enntniffe fie ben (Europäern mitgetbeilt haben mögen, fo mar ba§

®ef($en! ber S5ucbftaben , bie bie ©riecben Don ibnen lernten, allein

fdbon alter anbern mertb.

3Bie !am nun biefeS 33olt ju folcb einem üerbienftreicben ^unft=

flei^e? 3öar e§ nielleicbt ein fo glüdlicber Stamm be§ Urlaubes,
ber an Seelen = unb Seibe§!räften glei(^ »orttjeitbaft t>on ber 9Iatur

auSgefteuert morben? TOdbtS minber. 3Racb aüen TiaAiiiäften, bie

toir üon ben ^bonijiem baben, maren fie urfprünglic^ ein r>er=

abf(^eute§, üieQeicbt t»ertriebene§ ^öblenDolt, 3;roglobpten ober 3i=

^euner biefeS Stricb§ ber ©rbe. 2ln ben Ufern be§ D^otben 9Jleer§

twben mir fte juerft, mo fie fi^ in müften Grbftrii^en mabrfdbeinlicb

•Don ber
fj^lecbteften Speife näbrten; benn nocb al§ fie fi^ an§

iRittellänbifcbe 9Jieer gejogen bitten, bebielten fie lange i^re _un=

menfcblicben Sitten, ibre graufame Sfteligion, ja fetbft noc^ ibte

2Bol)nungen in ben fananitifcben 'Reifen, i^febermann fennt bie 93e<
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f(^teibung ber alten @inrcot)ner ^anaan§, unb ba§ biefe nid^t über*

trieben fei, jeigt ni(^t nur §iob'§ äbnlic^e Sefc^reibung ber ara=

bif^en Sroglobpten*), fonbem auc^ bie Dtefte oon barbarifd^iem

©ö^enbienft, bie fid) felbft in Äart^ago lange 3eit erbielten. 2lud^

bie Sitten ber ^^önijifc^en ©eefat)rer tnerben non fremben ^Rationen

ttic^t gepriefen: fie föaren räuberifd^ , biebifc^, moUüftig unb treulog,

baber punifd^e Sreu unb ©tauben jum bianbmalenben ©prid^=

lüort iüarb.

5Rotb unb Umftänbe fmb meiftenS bie Slriebfebem gemefen, bie

aUe§ au§ ben aJtenfc^en macbten. ^n ben SBüften am D^otben D}Zeer,

tüo bie 5ßbönijier ttjabrfc^einlidb audb »on ^-ifcben lebten, mai)tt fie

ber junger mit bem Clement be§ 2Reere§ be!annt; ba fie a[)o an

bie mittellänbifcben Ufer !amen, fonnten fie ft(^ fdbon auf ein toeU

tere§ SO^eer magen. aöa§ bat bie öoüänber, trag bat bie meiften

feefabrenben 35öl!er gebilbet? Sie 3'lDtb, bie Sage unb ber SufaC.**)

SSon aUen femitifcben SSolfem lüurben bie ^bönigier gebaut unb

tieracbtet, ba jene biefen afxatif(ben ßrbftricb ftcb aüein jugetbeitt

glaubten. S)en ©bamiten al§ eingebrungenen ^Jremblingen blieb

atfo ni(bt§ al§ ba§ bürre Ufer unb bie ©ee übri^. S)a^ nun bie

«Pböniäier ba§ 2)littellänbifc^e 2Jteer fo infein
^ unb bufenreidb fanben,

ba^ fte üon Sanb ju 2anb, oon Ufer ju Ufer altmäbticb über bie

Säulen be§ §ercules binausgelangen unb unter ben uncultioirten

SSolfem ©uropal eine fo reiche (!mte ibre§ .fianbelS antreffen !Dnn=

ten, mar ni($)t§ al§ Sage ber Sacbe, eine glüdlic^e Situation, bie

bie ?iatur felbft für fte erfcbaffen batte. 2ll§ girifdien ben ^:pprenäen

unb llpen, bem 2lpennin unb 3ltla§ ftcb uralter» ba§ 93ecfen be§

2Rittellänbif(ben 2Reere§ mölbte, unb feine 2anbfpi|en unb ^nfeln

aümäbli* mie &ä\&n unb Si|e emporftiegen: ba fcbon n^arb üom

emigen Scbidfaf ber 2Beg ber ßultur @uropa§ ge^eidinet. C'^ingen

bie''brei 2Belttbeile ^ufammen, fo lüäre ßuropa vuMijt ebenfo

joenig al§ bie Satarei unb )^ai^ innere 2lfrifa, ober geinife langfamer

unb auf anbem 2Begen cultifirt irorben. 5Rur bie mittellänbifcbe

See bat unferer 6rbe ein ^böniäien unb ©riedtenlanb ,
ein Gtnirien

unb 9^om, ein Spanien unb Äartbago gegeben, unb burcb bie nier

erften biefer Ufer ift alle ©ultur ©uropa^ getoorben.

ebenfo glüdli* loar bie Sage ^PbönijienS lanbiüärt§. S)a§

gange fc^one Slften lag binter ibm mit feinen Söaaren unb (Srfitt=

bungen, mit bem längft nor ibnen erri(bteten Sanbbanbel. Sie

*) ^iob 30, 3-S.

**) eid^^orn ^at biefeä aüä) oon ben ©erraent gejeigt. Sßgt. (Sejcfeic^te beä o(U

inbif^en $anbel§, <=. 15, 16. Ueberftaupt ift 2lrmut6 unb »ebrängnil bie Uri'ac^e

ber meiften §anbelänattonen geworben, roie audi bie SSenstianer, bie üRalaien u. a.

jeigen.
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ttu^ten alfo nic^t nur fremben glei^, fonbem auä) bie reicbe 3u=
rüftung ber 91atur in Begabung biefe§ 2BelttfeetI§ unb bie lange
Ttü)je ber SSerroelt. Sucbftaben, bie fte nad^ europa brachten,
^ie^en ben europäern pbönijif(^, obgleich ^^öni^ier lüal^rfieinlii
ni^t ibre Grfinber iraren. So l^aben Steg^pter, 93abt)fomer unb
§inbu§ »üat)rf(i)ein(ic^ fcbon cor ben 6iboniern tk 2Bebe!unft ge=
trieben, ba in ber Sllten unb Dienen 2BeIt ber 9?ebegebrau(i) befannt

ift, bie 2Baare nicbt eben nacb bem Drt ju nennen, ber fie ma^t,
fonbem ber fxe nerlianbelt. SBie ber ?ßE)önijier Sau!unft befiaffen
gemefen, fiebt man an ©alomonS Stentpel, ber jdoI mit feinem

ägpptifc^en in Sergleid) ju ftellen ift, ta siüei arme Säulen an
il^m al§ 2Bunberbinge gepriefen merben. S)a§ einiige 2)enfmal,
i)a§ »om 33au ber $bönijier un§ übriggeblieben, fmb jene un;

gel^euern t^el§I)DbIen 5f5bönijien§ unb .^anaan§, bie eben aud^ foirol
ibren Slroglob^tengefc^macf alä i^re Slbfunft be^eic^nen. 3)a§ fßolt
einer äg^ptifd^en Stammart freute ficb oI)ne 3»üeifel, in biefer ©e=
genb Serge ju finben, in benen e§ feine SBo^nungen unb ©rab-
mäler, feine $l5orratb§^äufer unb 2empel onlegen fonnte. Sie
^öf)len ftellen nod) ba, aber ibr i^nnereS ift üerfc^munben. 2lui
bie Slrdbite unb 95ücberfammlungen fmb nid^t mebr, bie ba§ pi^ij:

nijifd^e 3]oI! in feinen gebilbeten Seiten hatte
; ja fetbft bie ©riechen

fxnb untergegangen, bie ibre ©ef^idbte befcbrieben.

3?erglei^en mir nun biefe fleißigen, blübenben §anbet§ftäbte
mit ben erobemben Staaten am ^upbrat, 2igri§ unb Iaufafu§, fo
mirb iüoI niemanb anfteben, ttjem er für bie ©efcbic^te ber 3Kenfcb=
Ijeit ben Sorjug gu geben habe. Ser Gröberer erobert für fidj ; bie

fconbelnbe Diation bient ficb unb anbem 3Sbl!ern. Sie macbt bie

©üter, ben glei^, bie SBiffenfd^aften einem Sbeit be§ erb!reife§
gemein unb muS alfo »iber 2öiüen c^umanität beförbern. ^ein
Eroberer ftort alfo fo febr ben @ang ber ^atnx, aU ber blübenbe

^anbeläftäbte jerftort; benn meifteng jiebt ibr Untergang ben Ser=

fall be§ ^lei^eg unb ©einerbeä ganjen Säubern unb (Erbftrid)en ju,
menn nid^t balb ein nad)barlicber Drt in il^re Stelle eintritt. @lüd=
lii) toax bierin ^ie pbDni3ifd)e lüfte; fie ift burcb bie ?Jatur ibrer

Sage bem §anbel 2lfien§ unentbel^rlidb. 2ll§ 9^ebu!abnejar Sibon
bebrängte, f)ob SpruS fttfe empor; al§ 2llefanber SlpruH jerftörte,
blübte Slleyanbrien auf; ganj entfernte fidb aber ber §anbel non
biefer ©egenb nie. 2ludb Karthago nu^te bie Berftörung be§ alten

reid)en STpruS, obgleid^ nid^t mit B'olgen, bie für Europa fo er^

fpriefelidb fein fonnten, al§ ber ältere pbönijifdbe SSerfebr mar; benn
bie 3eit bierju mar vorüber. Ueberboupt bat man bie innere Gin^

tidbtung ber ^bönijier aU einen ber erften Uebergänge üon bet

afiatifd^en 2Ronard?ie ju einer 2lrt oon 9fiepublil anjufel^en, mie fte

ber §anbel forbert. 2)ie beapotifcbe SD^ad)t ber Könige mar in i^rem
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6taat gefc^h)ä(^t, folptc [le aui) nai) 2anberoberungen nie geftrebt

i^aben. ^n 2:ptu§ regierten eine 3eit lang fd^on Suffeten, njeti^e

ategierunggart in ^artl^ago eine feftere ©eftalt geroann ;
mitbin fmb

beibe Staaten in unferer SBeltgefc^id^te bie ersten SSorbilber großer

^anbelgrepublüen, ibre ßolonien bag erfte Seifpiet einer nü|li(Jbem

unb feinem UnterttJürfigfeit, al§ bie ein 3!ebu!abnesar nnb ^am-

bt)fe§ beroirtten; ein großer Schritt in ber Gultut ber SRenfi^beit!

SSon jeber »erfte ber §anbel bie ^nbuftrie; ba§ 2Reer begrenjic

ober bänbigte bie Eroberer, ba^ tniber SBillen fte au§ unterjo^enben

Stäubern allgemacb ju frieblicben ^acifcenten tDurben. ®egenfeitige§

Sebürfni^, infonber^eit bie f(^tüädbere ©emalt ber 2tn!ömmlinge auf

fernen lüften grünbeten alfo ben erften bittigem 35er!ebr ber 5BöI!er.

2Beit bef(^ämen jene alten
^böni^ier

ba§ unfmnige Setragen ber

(Europäer, al§ biefe in fo fpätern Seiten, mit fo Diel mebrem SBaffen

ber i^unft au§gerüftet, beibe ^nbien entbecften. S)iefe machten

©flauen, prebigten ba§ 5?reuä unb rotteten aug; jene eroberten eigent=

lieb ni($t: fte bauten an, fie grünbeten ^flan^ftäbte unb tcedten ben

gleife ber SSölfer, bie, nacb mancbem pböniäifcben Setmge, boc^

enblicb ibre eigenen ©d^ä^e fennen unb gebraueben lernten. SBirb

je ein SBelttbeil bem lunftreicben (Europa ba§ banfen fönnen, mag

(Srie(^enlanb bem robem ^böniäien ban!te?

*

Sei ireitem bat ^artbago nidbt bie günftige Ginmirfung auf

guropag Sölfer geljabt, bie ^Pbönijien batte, unb bieran mar offen--

bar bie üeränberte 3eit, Sage unb (Einrid^tung ber 2)inge Urfadbe.

2113 eine ^flanjftabt »on Sprug batte eg im entfemten Slfrüa felbft

ni(it obne )Sliä)e 3Bursel gefdblagen, unb ba eg ftdb feinen weitem

Umfang an ber Mfte ^atte er!ämpfen muffen, fo fam eg aümäblidb

in ben (Sefdbmadl ^u erobem. Saburdb geiüann eg nun eine (Seftalt,

bie atoar glänjenber unb !ünftlidber alg fein SRutterftaat mar, bie

aber meber für bog menfd^UAe (^efcble^t nodb für bie Diepublil felbft

bejfere e^olgen l^atte. ^artbago nämlidb ttjar eine ©tabt, nicbt ein

Sol!; alfo fonnte eg audb feinem Sejirf beg Sanbeg eigentlidbe

aSaterlanbgliebe unb Solfgcuttur geben. Sag (55ebiet, bag eg ftcb in

2lfri!a ermarb unb in melcbem eg nacb ©trabo im Slnfang beg

gmeiten punifcben .triegg 300 ©täbte jäblte, beftanb aug Unter=

tbanen, über melcbe bie Ueberminberin §errenrecbt übte, nid^t aber

au§ eigentlicben äRitgenoffen beg berrfdbenben ©taatg. 2)ie lr>enig

cultittiften 2lfri!aner ftrebten ani) nidbt eg ju merben; benn felbft

in ben l^rxegen gegen Äartbago erf^einen fte alg miberfpenftigc

©flauen ober alg befolbete Ärieggfnedbte 3ng innere Slfrifa \)at

ft(^ baber toenig menfd^lid^e (Eultur üon Äart^ago aug verbreitet,

meil eg biefem ©taat, ber in einigen ^^amilien aug feinen Tlauevn
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^tnau§!)errf(i)te, gar nic^t baranlag, .^umanität ju öerbreiten, fon;

bem Sd}äie ju fammeln. 2)er rolie |[berglaube, ber bi§ auf bie

f^jäteften Reiten in ^t'artbago Ijerrfd^te, bie grau[amen SlobeSftrafen,

mit benen e§ feine unglüdlicben §eerfübrer, aui) icenn fie an ibrem

5BerIuft unfdbulbig lüaren, türannifc^ belegte, ja ba§ ganje ^Betragen

biefeS SSoHS in fremben fiänbem jeigt, inie bart unb geijig biefer

orifto!ratif^e ©taat mar, ber eigentUd^ nichts al§ ©eiüinn iinb

afrilanifdie Änecbtfc^aft fud^te,

3lu§ ber Sage unb ^ßerfaffung ^artl^agog läfet fi(^ biefe §ärtc

genugfam erüären. ©tatt pbönijifd)er §anbel§fi^e, bie ifjnen ju

ungeiDi^ büniten, bauten fie geftungen auf unb »üoüten fi(^ in

tbter fünftli^en SBeltlage bie |»errfc^aft ber lüften fo üerftd^ern,

al§ ob aüenttiatben Slfrifa UJäre. S)a fie bieg aber burc^ unter;

jDc^te Sarbaren ober burd^ 2Riett)üölfer tt)un mußten unb großen--

t^eitS babei mit SSöüem in§ ©ebränge !amen, bie fid^ nicbt mebr
aU ^Barbaren bebanbetn liefeen, fo fonnte biefer (Eonfiict ni(^t§ al§

S3Iutnergie^en unb irilbe g-einbfcbaft h)ir!en. 2)a§ fd^one 6iciUen,

infonberbeit Sprafu§, h»arb üon ibnen oft unb guerft fe!^r ungerecht

bebrängt, ba fie e§ bloS eine§ 33ünbniffe§ mit 3cerfe§ Jt»egen an--

fielen, ©egen ein gried^ifd^e§ 35ol! treten fte al§ bie barbarifdjen

SDUt^elfer eine§ ^Barbaren auf unb bal'en fid^ biefer ^oüe au(^

itjürbig bett)iefen. 6elinu§, §imera, 3lgrigent, 6agunt in 6^Danien,

unb in Italien manche reid^e ^roüinj
marb üon ibnen jerftört ober

geptünbert; ja im fc^önen 6icilien allein ift eine DJlenge 33lut§ üer-

goffen Jrorben, beffen ber gange l)errfcbfüd}tige §anbel ber .^artbager

nid^t luertb toar. ©o febr 2lriftotele§ bie ©inrid^tung ilirer 9iepublif

in ipoiitifdtier D^lüdfid^t rübmt, fo njenig SBertb bat fie für bie ©6=

fc^i^te ber 2Jlenf(^beit, ba in i^r hjenige «^-amilien ber ©tabt, bar=

barif^e rei(^e Äaufleute, burc^ ^Rietböolfer um ba§ DJIonopolium

ibre§ ©eJr»inn§ ftritten unb fid() bie S5el)errfcf)ung aller Sänber an^

matten, bie biefem ©elrinn bienen fonnten. Gin ©t)ftem ber Slrt

nimmt nid}t für fxd} ein; baber, fo ungered)t bie meiften Kriege ber

SRömer gegen fie tnaren, unb fo gro^e ßbterbietung bie 5iamen

^agbrubal, familiär, §annibal üon un§ forbem: fo föirb man

fd)irerli^ ein <Sartbaginenfer fein, wenn man ben innern 3uftanb

jener ^aufmannSrepubli! errt)ägt, ber biefe Reiben bienten. ©ie

lüurben üon il)r aud) genugfam geplagt unb oft mit bem fdblt)är=

jeften Unban! belol)nt; benn ben §annibal felbft bätte fein S5ater=

lanb, um einige ^funb ©olbeg ju erfparen, Qmi^ an bie JRömer

überliefert, ittenn er biefem fartljagifd^en fiolin nid^t burd^ bie i^ludbt

jutiorgelommen föäre.

SBeit entfernt bin idb, jcbem ebeln ^artljager ein§ feiner $Ber=

bienfte gu rauben; benn aud^ biefer ©taat, ob er gleidb auf ben

niebrigen ©runb erobernber ©ert)innfud^t gebaut rvax, i>ot gro^e
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6eclen erzeugt unb eine SRenge fünfte in ft(^ genährt. S5on .Krie-

gern ift infonberfceit ba§ ®e\ä)ki)t ber Sar!a un[terbli(^, beren

e^rgeij um fo bö^er auftobette, al§ bie eiferfudbt ber c^anno i^re

glamme ju erftidten fu^te. 2Reiften§ aber ift audb in bem tax--

t^agifien ^elbengeift eine gemiffe §ärte mer!bar, gegen meiere ein

©elon, Ximoleon, ©cipio u. a. mie freie aUenfc^en gegen ^nec^te

erfieinen. ©o barbarifd^ mar fdjon ber ^elbenmutb jener Srüber,

bie f\i) für eine ungerechte ©renje ibre§ 33aterlanbe5 lebenbig he-^

graben liefen, unb in bärtem fällen, jumal tüenn ^artt)ago felbft

bebrängt JDurbe, jeigt fvd^ i^re 3;apfer!eit meiftene nur in mtlber

SSerjmeiflung. ^nbeffen ift'§ gemi^, ba^ infonberbeit §anmbal m
ber feinem ÄriegSfunft ein Seljrer feiner (Srbfeinbe, ber 9tömer,

toar, bie üon ibm bie 2BeIt ju erobern lernten, ^ggleic^en baben

aui aUe fünfte in Iartl)agD geblül^t, bie irgenb bem Raubet, bem

©cEliPau, bem ©eefriege, bem ©eminn bienten, obgleich Äarttjago

felbft im ©ee!riege gar balb üon ben ^'ometv. übertroffen n^urbe.

S)er Slderbau im reidben 2lfri!a ttjar bie üomeljmfte bienenbe Äunft

i^reS §anbels, über ben fxe alfo, at§ über eine reicbe Duelle ibre§

®eJt)iim§, üiel raf^nirten. 3um UnglücE aber fmb burcfe bie 93ar=

barei ber 3tömer aüe Sudler ber Äartbaginenfer, mie ibr ©taat,

untergegangen; inir fennen bie ^Ration nur au§ 93ericbten it)rer

geinbe unb au§ menigen Krümmern, bie un§ faum bie Sage ber

alten berülimten 2Reere§lDnigin üerratt)en. S)a§ ^auptmoment ^ar-

tl)ago§ in ber 2Beltgef(^icbte ttjar leiber fein aSerbältni^ gegen

IRom; bie Sföölfin, bie bie ©rbe bejtüingen foUte, mu^te fid^ juerft

im Äam^jf mit einem afrüanifd^en ©(^afal üben, bi§ fte folgen

jule^t elenb »ertilgte.

a c 9 tj |) t e r.

SBir lommen fe^t an baS Sanb, ba§ megen feine§ 2lltert^um§,

toegen feiner fünfte unb politifc^en Einrichtung mie ein 9flätl)fel ber

Urwelt baftet)t unb aui) bie errat^ung§lunft ber gorfd^er xäi)lxä)

geübt ^at
—

Steg^pten. 2>ie getoiffefte 9iad^ridt)t, bie wir »on ibm

laben, geben un§ feine 2lltert|ümer, jene unge'^euem ^ppramiben,

Dbeli§!en unb Äatalomben, jene 2;rümmer üon Kanälen, ©tobten,

©dulcn unb Sem^jeln, bie mit itjren 95ilberf(^riften no(^ je^t ha^^

erftaunen ber SHeifenben, bie SJBunber ber Sllten SBelt fmb. 2Beldbe

2Renf(^enmenge, weldtje Äunft unb SBerfaffung, noi) mt\)x aber tddä)

eine fonberbare S)enfart gehörte baju, biefe Reifen au§ju^öljlen ober
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aufeinanber ju bäufen, 3;t)iere nii)t nur abjubilben unb auSjubauen,

fonbem aui^ aU §eiltgtbünier ju begraben, eine (^elfennjüfte jur

SBobnung ber 3;obten umsufcbaffen unb einen ägpptifien ^riefter^

geift auf fo taufenbfältige 2lrt im Stein ju üerelrigen! Stile biefe

iReliquien [teben ober liegen nk eine beiUge ©ptji"?/ ^^^ ein gro^eg

^ßrobtem ba, t)a^ Gr!{ärung forbert.

(Sin 2;beil biefer 2öerfe, bie jum Siu^en bienen ober gar ber

©egenb unentbebrlic^ fmb, erftärt fi(^ Don felbft; bergleidien fmb
bie erftaunungätüürbigen Kanäle, Sämme unb ^atafomben. 2)ie

Kanäle bienten, ben 31it aud? in bie entfernten Sbeite 2tegt)pten§

5U leiten, bie je^t burd) ben Serfall berfelben eine tobte SBüfte fmb.

2)ie 2)ämme bienten ju ©rünbung ber Stäbte in bem frucbtbaren

2;^al, bay ber 3l\l überfdiroemmt unb ba§, al§ 'Qa§i eigentli($)e §erä

Sleg^pten? ,
ben ganjen Umfang be§ 2anbe§ näbtt. 2tud^ oon ben

Sobtengrüften ift'§ hjol unleugbar, ba| fte, au^er ben 9ieligion§=

ibeen, it»el(^e bie 2legwter bamit Derbonben, febr tjiel ju ber ge=

funben 2uft biefeä 9teicb» beigetragen unb Äranfbeiten oorgebeugt

baben, bie fonft bie ^^lage naffer unb beider ©egenben ju fein

pflegen. 2lber mo^u 'üa^ Ungebeure biefer |)b]^Ien? 2Bol)er unb

moju baä Sabprintb, bie Dbeligten, bie ^^ramiben? SBober ber

rounberbare ©efcbmacf, ber ©pbinfe unb ^oloffe fo mübfam üer=

ettjigt bat? Sinb bie 2legt)pter au§ bem Scblamm iljreS 3^it§ jur

Driginalnation ber Söelt enifproffen? Dber, trenn fie anber§n3o!)er

lamen, bur^ melcbe 35eranlaf)ungen unb triebe unterfcbieben fie

fiel) fo gang öon allen SSoltem, bie ring§ um fte n)obnen?_
S)a^ bie 2leg^pter fein eingeborene? Urool! fmb, ^eigt, lüie

mid^ bünft, fcbon bie ?iaturgefc^id)te il}re§ 2anbe§; benn nic^t nur

bie alte 2:rabition, fonbem jebe vernünftige ©eogonie fagt e§ beut=

li^, ba^ Dberägt}pten früber beföobnt gemefen unb bie niebere

©egenb eigentUd) nur burd^ ben ^unftflei| ber OJZenfc^en au§ bem

©(flamme be§ ^IxU gewonnen fei. 3)a§ uralte 2legppten mar alfo

auf ber tbebaifd^en §Dbe, mo aucb bie IRefibens ibrer alten Könige

lag; benn »enn bie Sepflanjung be§ Sanbeg auf bem 2ßege hd

©uej gefcbel)en toäre, fo bliebe eg unerflärlid^ , marum bie uralten

Könige Steg^pteng bie tbebaifcbe 2Büfte jur SBobnung luäblten. ^Jots

gen inir gegentbeilä ber 2tnpflanäung Slegppteng, trie fie ung üot

Slugen baliegt, fo ergibt fi(6 mit ii)x jugteicb bie Urfa(j)e, Warum

feine Seiüoliner au($ ber Gultur nacb ein fo auggeseidbnet fonber=

bareg 35olf föerben fonnten. ^eine liebli(^en (Eircaffter loaren fie

nämlid), fonbem toabrfcbeinlicb ein fübafiatifcbeg Soll, ba§ lüeft=

märtg über bag SRotbe SfJieer ober gar tt>eiterl)in !)erfam unb fii)

t>on 2letbiopien aug allmäblic^ über 2legt)pten verbreitete. S)a eg

alfo an ben Ueberfdjtremmungen unb 2Roräften beg ^lilftromg bier

gteicbfam ik ©renje beg Sanbeg fanb, lüag rounber, ia^ eg fic^
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.an biefen getfen juerft trogtobptifdb anbaute, mit ber 3eit aber baB

ganje Stegßpten bur(^ feinen %id^ geroann unb mit bem 2anbe fwi^

feibft cuUiDirte? S)ie 5Rad)ri(^t S^iobor's öon i^rer füblicben ^ex-

!unft, ungead^tet er fie mit mancben 'fabeln feinel Stetbiopieng oer=

binbet, i)t nid^t nur böcbft it>abr|d}einlicb , fonbern au($ ber etnjige

S(^lüf)e[ jur ßrüärung bie)'e§ ^Bolfs unb feiner hjunberbaren Ueber=

einftimmung mit einigen entfernten oftaftatifcten SSolfern.

Sa id^ biefe §^potbefe biet: nur fe^r unooUfiänbig auöfübren

fönnte, fo bleibe fie einem anbem Ort; bier nu§en wir nur einige

ibrer offenbaren folgen jum 2(nblid bes SSoIfe in ber DJienfcben^

gefcbicbte. @in ftiües, fleißiges, gutmütbige» 25otf föaren bie 2(egi)pter:

hjeld^eä ibre ganje dinricbtung , ibre ^'unft unb Oieligion betoeift.

^ein 3;empel, feine S5i(bfäule 2legppten§ bat einen fröblicben, Iei(^=

ten, grie(^ifcfeen InbÜd; ton biefem i^md ber Äunft l^atten fie

lüeber Segriff nodb auf ibn 2lbfid^t. 2)ie ?lRumien jeigen, bafe bie

Sitbung ber 3(egppter nidbt fdjon tttar; nadbbem fie alfo bie menfdb=

Ii(^e ©eftalt faben, mußten fte folt^e Jbilben. (5ingef*loffen in ibr

£anb me in it)re Oteligion unb SSerfanung ,
liebten fie bae ^embe

ni(^t; unb ba fie, i^rem ßbarafter gemä^, bei ibren Diac^bitbungen

porjüglic^ auf 2;reue unb (Senauigfeit faben, ba ibre ganje Äunft

§anbtt)erf, unb s^ar ba§ religiöfe ^anbroerl
einer ©efdblei^täjunft

Aar, h)ie fie benn auä) grofetentbeil^ auf religiofen Gegriffen be-

ru^te : fo n»ar babei burcbauS an feine 2lbroeid}ungen in lenee Sanb

fdböner ^^eale ju benfen, ba§ o^ne Staturoorbilber auä) eigentlidb

nur ein ^bantom ift.*) 2)afür gingen fie mebr auf ba§ gefte,

2)auerbafte unb ^iefengro^e, ober auf eine SSoUenbung mit bem

genaueften lunftfleii. ^n ibrer felfigen SlBeltgegenb föaren ibre

äempel auS bem Segriff ungebeuerer .§öblen entftanben; fie mußten

alfo audb in ibrer 33auart eine ungebeuere aJiajeftät lieben. ^\)te.

Silbfäulen n^aren au^ SD'iumien entftanben, fie batten alfo audb

ben jufammenge3Dgenen Stanb ber %ü^e unb §änbe, ber bur(^ fi(^

feibft iijon für feine Dauer forgt. ^öl^len ju unterftü^en, Se=

gräbniife abjufonbern, baju finb ©äulen Qemaijt; unb ba bie Sau=

fünft ber ätegppter üom gelfengemolbe ausging, fie aber bei ibren

©ebäuben unfete Äunft ju wölben noc^ ntd>t perftanben, fo njarb

bie Säule, oft aud^ ein ^olo^ berfelben, unentbebrli(^. Die SBüfte,

bie um fie inar, ba§ Slobtenreid^, ba§ au§ 9ieligion§ibeen um fie

fc^tuebte, mad^te audb i^te Silber ju OJiumiengeftülten, bei benen

nic^t ^anblung, fonbern ett>ige 9tu^e ber G^arafter toar, auf »peld^en

fie bie Äunft fteüte.

Ueber bie ^spramiben unb Dbeli»fen ber Slegppter barf man

fic^, tüie mid^ bünft, noä} »eniger tüunbem. ^ allen Steilen bet

*) ^iercon on einem onhtm Ort«.

Berber, 3been. 11. 15
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SBelt, felbft in Dtal)tti, werben ^pramiben auf ©räbcm erri(^tet:

ein Seiten nic^t fohjol bet 6ee(enunfterblicf}!eit aU eine§ bauern«

ben 2lnben!en§ aud) nacb bem 3;obe. Offenbar it»aren fie auf biefen

©räbern au§ jenem rof)en ©teinbaufen entftanben, ten man jum
Senfmal einer ©acfte uralter^ bei mebrern Aktionen aufbäufte; ber

roi)e ©teinbaufe formt fic^ felbft, bamit er fefter liege, ju einer

$^ramibe. 2n§ bie 5?unft ber 2Renf(ben, benen feine ^eranlaffung

jum 2)enfmaJ fo na{)e lag als bag Jßegräbui^ eines oere^rten

lobten, ju biefem allgemeinen @ebraucb bittjutrat, fo üertcanbelte

fid) ber ©teinbaufe, ber anfangt oielleicbt ben begrabenen Seicbnam

nur »or bem Sluffcbarren milber Jbicre fi^ü^en follte, natürlicb in

eine ^^ramibe ober Gbrenfäute, mit me^r ober minber ^unft et?

ri(fctet. Da^ nun bie 3legt)pter in biefem 33au anbere 33ölfer über;

trafen, i^atte mit bem bauerl^aftern S8au il}rer Stempel unb Äata=

tomben einerlei Urfacbe. ©ie befafeen nämlic^ ©teine genug ju

biefen 5)en!malen, ba 'Daö meifte 2tegt)pten eigentlicb ein %d§> ift;

fie tjatten anä) i^änbe genug jum Sau berfelben, ba in ibrem fru4t=

baren unb »olfreic^en Sanbe ber -Jtil für fie bie (Srbe büngt unb

ber 2l(ierbau il)nen menig SJfübe !oftet. Ueberbem lebten bie alten

2legt)pter febrmä^ig; 2!aufenbe iion S)Jenfc^en, bie an biefen 3)enf=

malen jalirbunbertelang mie ©!lat»en arbeiteten, maren fo leicht ju

unter'^alten, ba| eä nur auf ben Söillen eine» J^önigs anfam, ge^

banfenlofe 2)Iaffen biefer 3lrt ju erricbten. 2)a§ 2eben einzelner

2llenfd)en marb in jenen Beiten anber§ alg je^t gefc^ä^t, ia ii)xe

5Ramen nur in 3ünften unb Sanbftridben bereÄnet mürben. Seichter

opferte man bamal§ bie nu^lofe 0}iübe üieler ^^biüibuen bem Te-

tanien eine§ 95eberrfc^er§ auf, ber mit einer folcben ©teinmaffe ftcf)

fetbft Unfterblicbfeit ermerben unb, bem 5Bat)n feiner cReligion nodb,

bie abgef(^tebene ©eete in einem batfamirten Seicbnam feftl)alten

moUte; big mit ber 3eit aud? biefe mie fo manche anbere nu^lofe

Äunft jum Sßetteifer marb. ©in ^önig al^mtc ben anbern nad),

ober fuc^te il)n ju übertreffen, inbe^ t)a§, gutmütljige ^Solf feine

Seben§tage am 95au biefer SRonumente »erjebren mu|te. ©o ent=

ftanben mal^rfc^einlid) bie $t)ramiben unb DbeliSfen Sleg^ptene.
3lur in ben älteften Reiten mürben fie gebaut; benn bie fpätere

3eit unb jebe 9?ation, bie ein nü^ti(^er ©emerbe treiben lernte,

baute feine 5ß^ramiben mel)r. 2Beit gefef)lt alfo, ta^ ^^pramiben
ein Äennjetc^en üon ber ©lüdfeligfeit unb mabren Slufflärung bc§

alten 3leg>;>pten§ fein foUten, finb fie ein
unmiberfpred^li(^e§

S)enf=

mal öon bem Slberglauben unb ber ©ebanfenlofigfeit fomol ber

Firmen, bie ba bauten, al§ ber Gbrgeijigen, bie ben 33au befahlen.

S5ergeben§ fuc^t ibr ^e^eimnijife unter ben $t)tfltniben ober Der=

borgene 5ßei§l?cit an ben DbeliSfen; benn menn bie §ierogIt)pf>en

ber le^lem aud) entjiffert mürben: »ra§ mürbe, ma§ fbnnte man
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an if)nen anberö als etma eine ß.l)rDni! oerftorbener ^Begebenheiten

ober eine üergötternbe £obfc^rift ibrer (Erbauer lefen ? Unb bennodi,

t»a§ finb biefe 3Jiaffen gegen ein ©ebirge, ba§ bie -Jlatur baute!

Üeberbaut)t lä^t \ii) au§ §ieroglt)p!^en fo njenig auf eine tiefe

2Bei§beit ber 3(egt)pter f(^Ue^en, ba^ fie üielmel}c gerabe ba§ ®e=

gentl^eil baüon beiroeifen. .§ierog(t)pben finb ber erfte robe Äinbe§=

»erfud) beg menfd^Ud^en SBerftanbeö, ber Beieben fucbt, um feine

©ebanfen ju erflären. Sie ro^eften 2Bilben in ä(meri!a hatten

^ierogU}pben , fo mel aU fie beburften ; J)enn
tonnten nicbt jene

Meyicaner fogar bie if)nen unerbortefte öajtbe, bie 3Infunft ber

Spanier, in ^ierogtwben nielben? 3)a^ aber bie Slegtipter fo lange
bei biefer unooUfommenen od^rift blieben unb fie ^abrbunberte t)in

mit ungel^euerer 2Rübe auf ^e^fen unb SBänbe malten: roeldbe Slr=

mutb oon ^been, meld) einen otillftanb beö 3}erftanbeig jeigt biefe§!

%\e enge mufete ber iSrei§ üon i^enntniffen einer 3'iation unb ibres

meitläufigen gelehrten Drbenä fein, ber fid? ;3abrtaufenbe burdb an

biefen 3Sögeln unb Strichen begnügte! j)enn ibr jmeiter §ermeö,
ber bie 39ud)ftaben erfanb, fam febr fpät; audb mar er fein 2tegt)pter.

3)ie Sud)ftabenfd)rift ber SRumien ift nid)t§ al§> bie frembe pbi^ni-

äifd)e öd^riftart, Dennifd;)t mit bierogli}pbif<^en Seiten, bie man

alfo aud) aller SBabrfcbeinlicbfeit nad) oon banbelnben ^Pbönijiern

lernte. ®ie ©inefen felbft finb meiter gegangen alö bie 2leg^pter

unb b^ben au§ dbnlid^en §ieroglt)pben fid) mirflicbe ©ebanfen--

cbaraftere erfunben, gu meld)en, mie eg fc^eint, biefe nie gelangten.

Surfen mir un§ alfo munbern, t^a^ ein fo fcbriftarmeä unb bod)

nid)t ungefcbidteä 33olf ftd) in med^anifcben fünften l)eroort|)at?

5)er 2Beg jur miffenfcbaftlidien Siteratur mar ibnen burd) bie §ierD=

glt)pben oerfperrt, unb fo mu^te ftd) ibre 2lufmerffamfeit befto mebr

auf finnlid)e Singe richten. S)aä frudbtbare 9iiltbat mad)te ihnen

ben 2lderbau leicht; jene periobifcben lleberfd)memmungen, oon

benen ihre Söoblfabrt ahhing , lehrten fie meffen unb red}nen. S)a§

.^ahr unb bie ^a^i^e^^jeiten mußten bocb enblidi einer ^Ration ge^^

läufig merben, beren Sehen unb äöobtfein oon einer einzigen 9^atur=

öeränberung abbing, bie jährlid) mieberbolt ihnen einen emigen
iianbfalenber machte.

3Ufo aud) bie $Ratur= unb ^^immelggefchichte, bie man an biefem

alten SSolle rühmt, fie mar ein ebenfo natürlid)e§ ßrjeugni^ ihrer

(§rb= unb ^immelägegenb. ßingefchloffen jmifd)en S3ergen, 2Reeren

unb SSBüften in einem engen frud)tharen ithale, mo alle§ oon ßiner

SRaturbegebenheit abhing unb auf biefelbe jurüdfübrte, mo 3abre§=

jeiten unb ßmte, Jiranlheiten unb 2Binbe, ^nfelten unb 9?ögel fidh

naäj einer unb berfelben Sfteoolution, ber Ueberfdhwemmung be§

9lil§, fügten: hi« foUte ber emfte 2legi?pter unb fein zahlreicher

müftger "i^riefterorben nidst enblidh e'"e 2lrt »on SRatur= unb ^im-
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mel^qefc^ic^te fammeln? 3tu§ aaen 2Bettt^citen ift'§ bceannt, ba^

ctnaef*loffene finnlicfee SSöHer bie ret*[te lebenbigfte Icnntmfe
ijrc§

«anbe§ baben, ob fie folc^e gleich uicfet aus «ücbem lernen. 2Ba§

bei ben 3legi)ptern bie §ieroglp^)ben baju tbun tonnten, xoax bcr

aöiffenfcbaft eber f(^abUd) al§ nü^U(^. S)ie lebenbxge 93emer!ung

lüarb mit ibnen nicbt nnr ein bun![e§, fonbern aucb em tobtet «ilb,

ba§ ben Fortgang be§ 3Jtenf(benüerftanbeg getutfe nid^t förberte, fon^

betn bemmte. 'Man bat öiel barüber gerebet, ob bte ^letoglppben

^Jiriefterqebeimniffe entbatten baben. 9}licb bün!t, jebc ^tetoglppbe

entbalte ibrer 3flatur nadb ein ©ebeimni^, imb eine 3ftetbe betfelbcn,

bie eine gefcbloffene 3unft aufberoabrt, muffe für ben großen Raufen

notbiücnbig ein ©ebeimni^ werben, gefegt au(b, ba^ man ibm fol(i?e

auf 2Beg unb Stegen üorfteUte. ^r !ann fidb nicbt einreiben laffen,

feibige üerfteben ju lernen; benn bie§ ift nicbt fein 95enif, unb

felbft wirb er ibre 35ebeutung nii^t finben. SDaber ber notbtoenbigc

2«angel einer verbreiteten 2luf!lärung in jebem fianbe, m jeber

8unft einer fogenannten §ieroglppbeniüei§beit, e§ mögen ^45rtefter

ober mcbnjriefter biefelbe lebren. Sflidbt jebem lönnen unb roerben

fie ibre ©timbole entziffern; unb wag ficb ni^t burcbfld? felbft

lernen lä^t, bemabrt fi* leiber feiner 9ktur nacb al§ ©ebetmm^.

'•^ebe §ierDglt)pbenlrei§beit neuerer Seit ift alfo ein etgenfinniger

Miegel gegen aUe freiere 2lufHärung, meit in ben altem Reiten

felbft öieroglt^pbil ^mmtx nur bie unBoülommenfte ©Anft war,

UnbiUig ift bie g-orberung, etwag burd) fi(^ »erfteben ju lernen,

h)a§ auf taufenberlei 2lrt gebeutet werben !ann, unb tbbtenb bie

gjtübe, bie man auf wiüfürlicbe 3eicben, aU Wären fte notbwenbige

ewige ©acben, wenbet. SDaber ift Sleg^pten feberjeit
em «mb au

Kenntniffen geblieben, weil e§ ein l^inb in Stnbeutung berfelben

blieb; unb für un8 finb biefe S^inberibeen wabrfcbemlicb auf immer

t)erloren. . , . «^ x

Sllfo aucb an ber Oteligion unb Staat§wet§beit Der 2legj?pter

Ibnnen wir un§ f($Werlicb etwa§ anbere^ al§ bie Stufe beulen bie

Wir bei mebrem 35bl!ern be§ beben 2lltertbum§ bi§ber bemerlt baben

unb bei ben 9Iationen be§ oftlicben Slfieng jum ^beil
npcb lejt

be=

merlen. 2ßäre e§ gar wabrfcbeinlid) ju macben, ba^ mebrere Slennt--

niffe ber 9legppter m ibrem Sanbe fd}Werlicb erfunben fem
mochten,

ba^ fie üielmebr mit fotd)en, wie mit gegebenen Formeln unb Hsrä^

miffen, nur fortgered^net unb. fie ibrem Sanbe bequemt baben, fo

fiele ibr tinbeSaiter in aUen biefen SlBiffenfdjaftcn nod) mebr m bic

Slugen. S)aber üieUeicbt bie langen 3Regifter ibrer tbmge unb
^eU=

Seiten; baber ibre oielgebeuteten @efcbi(^ten üom Dfiri^, ber Jfiö,

bcm ^oru§, Zt)^l}on u. f. w. ; baber ein großer SSorratb ibrer beiUgcn

Sagen. S)ie ^auptibeen ibrer DfJeligion baben fie mit mebrern Un=

bern be§ ^öbem 3lfien§ gemein; bier fini) fie nur na* ber Vtattiv
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gefd)icfete beg iianbeg unb bem Gbarafter be§ ?ßolt§> in |)ierogl^pt)en
öerfleibet. Sie ©runb^üge ihrer )?oUtifcf)en ßinriditung finb anbern
33ölfem auf gleiAer Stufe ber 6ultnr nid)t fretnb; nur ha% fie

i)in im fcftönen ^iithai ein eingef(i)(offene§ 5Bolf fel)r aufarbeitete
unb nad} feiner SBeife brauchte.*) Scbiuerlicb mürbe Siegelten in
ben boben 9f{uf feiner SBeisbeit gefomnien fein, menn nicbt feine
ung näberefiage, bie Irihnmer feiner 3ütertbümer, öorgügücb aber
bie Sagen ber ©riecben e§ baf)in gebracht Ijätten. ,

Unb eben biefe Sage jeigt aucb, trelcbe Steüe e-5 in ber bleibe
ber 33ö''er einnebme. 2Benige Aktionen finb üon ibm entfproffen
ober burdb baffelbe cultiüirt morben, foba^ non jenen mir nur bie

^ßböni^ier, oon biefen bie ^uben unb ©riecben be!annt finb; in§

innere 2lfri!a, >üei| man nicbt, n^ie meit firf) ibr ßinflu^ Derbreitet.

3lrme§ 2tegi?pten, mie bift bu je^t üeränbert! S)urcb eine ja^r=

taufenblange 3?erjtt)eif(ung elenb unb träge geworben, mar e§ einft

arbeitfam unb bulbenb fleißig. 2luf ben SBinf feiner $baraonen
fpann e§ unb mebte, trug Steine unb grub in ben Sergen, trieb

i^ünfte unb baute ba§ Sanb. @ebu(big liefe e§ fid) einff^Uefeen unb

äur Slrbeitoertbeilen, mar frudbtbar unb erjog feine Äinber törglicb,

fd^eute bie ^^remben unb genofe feinet eingef(^toffenen £anbe§. Seit=

bem e§ bie§ Sanb auffc^lofe, ober Äambpfe? üietmebr ficb felbft ben

9Beg babin babnte, mürbe e§
^abrtaufenbe \)xn Woltern na* 3351=

fem jurSeute. ^^Perfer unb ©riedben, 5lömer, 93t?äantiner, Slraber,

gatimiten, i^urben, 2Ramfufen unb Surfen plagten baffelbe nach=

einanber, unb nod) ie|t ift''§ ein trauriger S^ummelptafe arabifc^er

Streifereien unb türfifd)er QJraufamfeiten in feiner fcbönen 9öelt^

gegenb.

VI.

Seitcrc ^bccn m ^^ilöfo^ji^ie üer aWenfc^cngefdiit^tc.

SiJat^bem mir abermalg einen großen Stridb menfcblic^er 33e=

gebenbeiten unb ßinricbtungen oom (lupbrat bi§ jum 3^il, oon ^^ex-

fepoli§ bi§ Äartbago burcbmanbert baben, fo la^t un§ nieberfi^en
unb jurudbliden auf unfere 9ieife.

3Sa§ ift bag ^auptgefeß, tai- mir bei allen großen erfrf)ei=

nungen ber @efd)icbte bemerften? 2Rid) bünft biefe§: bafe allent =

Ibalben auf unferer ßrbe merbe, ma» auf ibr merben
fann, tbeilS nac^ Sage unb 33ebürfnif be§ Drt§, tbeilS

*) »ie 3«utt)ma6uneen l)i«üli«r crwarUn einen atibern Ort.
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nadi Utnftänben unb ©elegenlKiten ber 3eit, tljeiU nad^

bem angeborenen ober jic^ erjeugenben Gbarafter ber

^blfer. ©e^t lebenbige SRenfd^enfräfte in beftimmte SSer^ältniffe

ibreö Drtä unb 3eitmafe§ auf ber C5rbe, unb e? ereignen ficb aUc

Seränberungen ber 2Renf(^enge|d)id)te. §ier fröftallifiren [id^ 9teicbe

unb ©taaten, bort Ibfen fie fic^ auf unb geminnen anbere ©eftalten;

bier tüirb au§ einer 9?Dmabenborbe ein Öabttlon, bort au§ einem

bebrängten .Uferüolf ein Zmm ; bier bilbet in Slfrifa ficb ein

3legppten, bort in ber Söüfte 2(rabien§ ein ^ubenftaat; unb ba^

alles in ßiner SBeltgegenb, in na(bbarlicber DIäbe gegeneinanber.

9iur Seiten, nur Derter unb 9^ationalcbara!terc, furj 'i)a^ ganje

3ufanimentuirfen lebenbiger Gräfte in it)rer beftimmteften ^nbiöibua^

Utät entf(j^eibet wie über alle ßräeugungen ber D^atur, fo über alle

Gxeigniffe im gpflenfcbenreicb. Safet un§ bie§ berrfcbenbe ©efefe ber

Si^iipfung in ba§ £icbt ftellen, bas- ibm gebührt.

1) SebenbigeaJlenfcbenfräfte finb bie 2:riebfeber bcc

2Renf(^engefd)id)te; unb ta ber 2Kenfd) feinen Urfprung oon

unb in einem @efd)lecbte nimmt, fo wirb hiermit f^on feine a3it=

bung, eräiebung unb 2>enfart genetifcb. 2)aber jene fonberbaren

^Jtationald^araftcre, bie, ben älteften SSbtfern fo tief eingeprägt, ficb

in allen ibren 2Birtungen auf ber (5rbe unüerlennbar äeidbnen. 2öie

eine Quelle üon bem 33obcn, auf bem fie fidb fammette, 33eftanb=

tbeile, äßirfungefräfte unb ©efAmact annimmt: fo entfprang ber

alte Gbaralter ber ^Sotfer au^ ©efdblecbtSjügen, ber |)immeBgegenb,
ber £eben§art unb Grjiebung, au§ ben friibem (Sefcbäften unb

2:i)aten, bie biefem ^olf eigen mürben. Jief brangen bie Sitten

ber $Bäter ein unb mürben be§ @efd)lecbt§ innige§ ^orbitb. Ginc

^robe batoon möge bie Senfart ber Suben fein, bie une au§ ibren

$8ücbem unb Seifpielen am meiften befannt ift: im Sanbe ber SSäter

mie in ber äHitte anberer Stationen blieben fie, ma§ fie maren, unb

finb fogar in ber 5>ermifd)ung mit anbem 33öl!em einige (5efcblecb=

ter l)inab fenntlid?. DJlit aUen ^^olfem be§ 3lltertbum§, 2Iegl?ptcm,

6inefen, 5lrabern, §inbu§ u. f. m., mar e§ unb ift'g ein gleidbe§.

.3;e eingefdiloffener fte lebten, ja oft je mebr fie bebrängt mürben,

befto fefter marb ibr ßbarafter, foba^, menn jebe biefer Aktionen

auf i'^rer ©teile geblieben märe, man bie (Srbe al§ einen ©arten

anfeben konnte, mo bier biefe, bort jene menfcblicbe 9iationalpflanjc

in ibrer eigenen Silbung unb Jiatur blübt, mo Vxex biefe, bort

jene 3;biergattung, jebe nacb ibrem Strieb unb ß^aratter, i^r ®c=

fc^äft treibt.

2)a aber bie 2)ienfcbcn feine feftgemurjelten ^flanjen finb, fo

tonnten unb mußten fie mit ber 3eit, oft bur* harte 3wfäQe f>^

,^unger§, ßrbbebenc^, Ärieg§ u. f. m., ibren Ort üeränbem, unb

bauten fi^ in einer anbem ©egenb mebr ober minber anber* an.
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5)enn «enn fie glcidb mit einet §artnäcfigfcit, bic faft bem ^^ftinct
ber 2;biere gleicht, bei ben Sitten ifcrer Säter blieben unb i^te

neuen 33erge, Slüffe, Stäbte unb (Einrichtungen au^ fogar mit

9iamen ibre§ Urlanbes benannten, fo mar boc^ bei einer großen

SSeränberung ber £uft unb be§ Sobens ein eh)ige§ Einerlei in aöcm
nidbt moglid^, §ier alfo tarn ta§> Derpflanjte 3Solf barauf, fi(^

felbft ein 2öe§penne[t ober einen 2lmeifenbaufen ju bauen nad^ fei-

ner 2öeife. 2)er Sau marb au§ ^ietn be§ Urlanbe^ unb i^ceS

neuen £anbe^ jufammengefe|t, unb mei[ten§ bei^t biefe ©inrid^tung
bie jugenbliAe Stute ber Sßötfer. ©o ridbteten ficb bie üom S^lotl^ett

5!)teer gettjicbenen ^^bönijier an ber -IRittedänbifc^en Hüfte ein; fo

rtjoUte 2Ro)eÄ bie ^fraeliten einridbten ; fo iffs mit mebrem Sölfem

2lfien§ gemefen; benn faft jebe Station ber Grbe ift fruber ober

fpäter, länger ober fürjer, roenigften§ einmal gewanbert. Seicht

ju eracbten ift'^, tafi e§ bierbei febr auf bie 3eit anfam, mann
biefe SBanberung gefcbab, auf bie Umftänbe, bie folc^e betuirttcn,

auf bie Sänge be^ 2öege§, bie 2trt üon ßultur, mit ber ba§ Sott

aulging, bie Uebereinftimmung ober 2Ri§belIigfeit, bie e§ in feinem
neuen Sanbe antraf u. f. h). 3lucb bei unfermifdjten Sortem wirb

baber bie biftorifcbe 9iecbnung btog fdbon au-:- geograpbifcb^potitifcben
©rünben fo öermictett, ba^ e§ einen bt)potbefenfreien ©eift erforbert,

ben 5aben nidbt ju öerlieren. 2tm meiften »ertiert man ibn, wenn
man irgenbeinen Stamm ber Sölter jum Siebting annimmt unb
«ae- nidbt er ift üeraditet. S)er ©efdbic^tfcbreiber ber 2)ienfc^bei^

mufe, mie ber ocbbpfer unfere- ©efcb(ecbt§ ober njie ber ©enius ber

6rbe, unparteiifd) feben unb feibenfdbaft^toÄ richten. 2)em 9ktur=

forfcber, ber ^ur Äenntnife unb Orbnung aller klaffen feiner 9leid^e

gelangen miü, ift 'iRofe unb Siftet, ba§ Stint; unb ^aultbier mit

bem 6'tefanten gleicb lieb; er unterfucbt ba§ am meiften, mobei er

am meiften lernt. 9^un bat bie 9iatur bie ganje drbe ibren üJlen-

fAenfinbem gegeben unb auf fol(^er bernorfeimen laffen, h>a& nad^

Crt, 3eit unb Äraft irgenbnur beroorfeimen tonnte. Stiles, toai

fein fann, ift; alle§, ma§ merben !ann, roirb, mo nidbt beute, fo

morgen. S)a§ ^a\)t ber Diatur ift lang; bie Slüte ibrer ^^flanjeu

ift fo oielfacb, al§ biefe ©ettJöc^fe felbft finb unb bie Elemente, bie

fie näbren. ^n 3:nbien, SlegBpten, Sina gefdbab, toa^ fonft nie

unb nirgenb§ auf ber ßrbe gefcbe^en mirb: alfo in lanaan, ©ric^

(benlanb, 9tom, Hartbago. S)a§ ®efe^ ber 5Rot]^lüenbig!cit unb

(EonDenienj, ba§ au§ Gräften, Ort unb 3eit jufammengefc|t ift,

bringt überall anDere ^vrüdbte.

2) 2öenn'§ alfo n)irflicb barauf anbmmt, in roeldbe 3«it
unb ®egenb bie ßntftebung eines 5Heidb^ fiel, au§ mel-

dten 3;beilen es beftanb, unb toelt^e äußere Umftänbe eä

umgaben: fo feben mir, liegt in biefen Bügen aucb ein großer
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J^eil üon biefe§ 9Reic^e§ ©c^idfal. @ine 2)ionard)ie bdii -Romaben

gebilbet, fcie i{)te i?eben§art and) politifcb fortfe^t, lt)ttb fd^irerli^

üon einer langen 2)auet fein: fie jerftört unb unterjod)!, bis fie

felbft jerftört tt?irb; bie Ginnafjme ber .^pauptftabt unb oft ber Xob
einel Ä'önigS allein enbet ibre ganje JKäuber[cene. ©o mar'§ mit

93abe( unb 9iimtie, mit 5perfepo(i§ unb (§fbatana; fo ift'§ in ^verfien

nod). S)aS 9*ieicb ber 2l?ogu[§ in 3n*ien b^t faft fein Gnbe ge=

funben, unb bag 9ieid) ber Siürfen toirb e§ finben, fotange fie

©bafbäer, b. i. frembe Gröberer, bleiben unb feinen fittiidiern ©runb

ibre§ ^Regiments legen. 'Der 33aum möge bi§ an ben .^immel
'reidben unb gan^e SBetttbeife iiberfcbatten : b^t er feine 2Burjefn in

ber ßrbe, fo ßertilgt ibn oft ein Suftfto^. G"r fällt burcb bie 2ift

eineö einzigen treulofen 6flaDen, ober burrf) bie 2lj."t eine§ fübnen

Satra^jen. Sie alte unb neue afiatifcbe ©efcbicbte ift biefer 3ieüo=

lutionen üoU; baber aud) bie ^$bi(ofopbie ber Staaten an ibnen

menig ju lernen finbet. Se§^?oten merben com Jb^^on geflogen

unb 5)eÄpoten barauf erbebt; fca§ dleiä) bangt an ber ^erfon be§

2Ronardben, an feinem 3elt, an feiner frone: föer biefe in feiner

©elüalt bat, ift ber neue 2?ater be§ 3Solf§, b. i. ber 2tnfübrer einer

Überwiegenben 3itiuberbanbe. ©in Stebufabnejar irar bem ganjen

58orberaften furditbar, unb unter bem ^weiten Grben lag fein un=

befeftigte§ D^ieicb im Staube. Srei Sd)laditen ällefanber'§ macben
bem ungebeucrn '^erferreidie ein t»öllige§ Gnbe.

©anj anberS ift'§ mit Staaten, bie, aus ibrer SSurjel er=

!t)ad)fen, auf ficb felbft ruben: fie tonnen übermältigt werben, aber

bie 'Jiation bauert. So ift'§ mit Sina; man meife, ma§ ben Üeber^

rcinbem bafetbft bie 6'infübrung einer bloßen Sitte, be§ mongo=
lifd)en .§aarf(fteren§ , für aJlübe'^gefoftet babe. So mit ben 93rab=

manen unb ^fraeliten, bie blos ibr Seremoniengeift non allen 3Söl'

fem ber ßrbe auf ewig fonbert. So miberftanb SXegnpten lange
ber 5>ermif(bung mit anbern ^Solfern; unb wie fd}Wer warb'§, bie

ißböi^iflier auC^jurotten, blo§ Weil fie an biefer Stelle ein gewurjelteg
3?olf waren! 3Bäre e§ bem 6t)rug gelungen, ein 9ieid) wie 9)ao,

.ftrifcbna, 2Rofe§ ju grünben: e§ lebte nocb, obgleid) »erftümmelt,

in allen feinen ©liebern.

cP)ierau§ ergibt fid), warum bie alten Staatsüerfaffungen fo

febr auf 95ilbung ber Sitten burd) bie Grjiebung faben, ba oon

biefer S^riebfeber ibre ganje innere Stärfe abbing. Steuere D^leicbe

finb auf @elb ober med)anifd)e Staat'Jfünfte, jene waren auf bie

ganje 2)enfart ber Station non Äinbbeit auf gebaut; unb ba e§

für bie Äinbbeit feine wirffamere Ji-icbfeber al§ 9{eligion gibt, fo

waren bie meiften alten, infonberbeit afiatifdjen Staaten mebr ober

minbcr tbeofratifcb. 3d) wei^, wie febr man biefen SRamen baffe,

bem man gröJ3tentbeil§ alieS Uebel jufdjreibt, ta^: je bie 35ienfd}beit
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gebrücft bat; and) tüerbe icf) feinem feiner DKisbräucfje ba§ 2Bort
rcben. 3lber ba» ift jugteid) »abr, ba^ biefe :Keo[ierunggform bet

Äinbbeit unferg ©ef^lec^tä nid^t nur angemeffen, fonbem aud^ notb-

»enbig geloefen; fonft i)&tte fie fid^ gelri^ md)t
[o

lüeit erftredEt unb
fo lange erhalten. 35on 2legt)^ten bi§ Sina, ja beinahe in aßen
£änbem ber ßrbe bat [ie geberrfd^t, foba^ ®ried^en(anb ba§ erfte
Sanb loar, ta^ feine ©efe^gebung atlmäblic^ öon ber O^ieligion
trennte. Unb ta eine jebe 9ieligion poUtifd^ um fo üiet mebr mirft,

je mebr bie ©egenftänbe berfelben, ibre ©ötter unb §etben, mit
allen ibren Sbaten ßinbeimifdbe föaren: fo feben iüir, ba^ jebe alte

feftgetüurjelte 9?atton fogar ibre ^ogmogonie unb SfJtjtbofogie bem
Sanbe jugeeignet batte, i^a^ fie bercobnte. S)ie eitrigen ^ftaeliten

jeidbnen fidb aud^ barin Don allen ibren Sfiad^barn au», ba^ fte

lüeber bie ©d^ö^jfung ber 2öelt nocb be§ SRenfc^en ibrem £anbe ju=

bid^ten. ^bt ©efe^geber toax ein aufgeflärter g^rembling, ber ba§
Sanb ibre§ fünftigen 93efi^e§ nid^t erreid^te, ibre 33orfabren batten
anberStüo gelebt, ibr ®efe§ tt>ar au^erbalb £anbe§ gegeben. aöabr=
fd^einlicb trug bie§ nacbber mit baju bei, ta^ bie ^ui^en irie bei^

nabe feine ber alten Stationen ftd) auc^ au^er ibrem Sanbe fo

ttobl bebalfen. 2>er Srabmane, ber Siamefe fann au^er feinem
Sanbe nicbt leben; unb ta ber mofaifd^e ^ube eigentlid) nur ein

©efd^Dpf '^aläftinag ift, fo bürfte eg au^er ^^aläftina feinen ^üben
mebr geben.

3) ßnblid^ feben »üir au§ bem gangen ©rbftricb, ben mir burd^=
njanbert baben, ioie binfallig alle» SPfienfcbenmerf, ja rtjie

brücfenb aucb bie befte ©inrid^tung in lüenigen ©ef^lecb'-
tern werbe. 2)ie ^flanje blübt unb btübt ah; euere 3Säter ftarben
unb üermefen; euer Tempel verfällt; bein Drafetjett, beine ©efe^--

tafeln finb nicbt mebr; baS emige 58anb ber 3J^enf(ben, bie ©pra(^e,

felbft oeraltet: »ie, unb @ine SRetifcbencerfaffung, Gine politif^e
ober 9?eligion§einricbtung, bie bod^ nur auf biefe ©tüdfe gebaut fein

fann, fie foQte, fie inollte etnig bauem? ©o luürben bem Flügel
ber 3eit Letten angelegt, unb ber rollenbe ßrbbatl ju einer trägen
ßiSfcboHe über bem 2lbgrunbe. SBie icäre e§ un§, ttjenn mir no(^

ie|t ben ÄBnig ©alomo feine 22000 Dcbfen unb 120000 ©(bafe
an (Sinem gefte opfern fäben, ober bie Königin au§ <Saha ibn ju
einem ©aftmable in D^fätbfeln befud^te? 2Bag mürben mir öon aller

3Iegi?ptermei§beit fagen, trenn ber Od^§ 2lpi§ unb bie beilige ^a^e
unb ber beilige Sod un§ im präcbtigften Stempel gejeigt mürben?

©benalfo ift» mit ben brücfenben ©ebräucben ber Srabmanen,
bem Slberglauben ber Warfen, ben leeren 2lnma^ungen ber i^uben,
bem ungereimten ©tolje ber ©inefen, unb ma§ ficb fonft irgenbroo

auf uralte SRenfcbeneinrid^tungen oor 3000 i^abren ftü^en möge.
3oroafter'g £cbre möge ein rubmmürbiger 58erfu^ gemefen fein,
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bie Uebel bec SBelt ju erf{ären unb [eine ®eno[]en ju allen SlBerfen

bee' £id)t§ aufjumuntern ; n)a§ ift biefe 3;t)eobicec je^t, ani) nur

in ben 3lugen eine§ 3JlD]^amntebaner§ ? 55ie Seelcnhjanberung ber

Srabmanen möge al§ ein jugenblicbcr J^raiim ber menfd)tid^en (^iti;

bilbungefraft gelten, ber unifterblidbe Seelen im Greife ber Sic^t-

barfeit terforgen will unb an biefen gutgemeinten 2Bai)n moralifd^e

begriffe fnüpft; tva^:- ift fie aber al§ ein t»emunftlofe§ beilige§

@efe§ mit ibren taufenb älnböngen t?on @ebräu(^en unb Sa^ungen
morben? Tiie IJrabition ift eine an ficb ücrtrefflidbe, unferm ©e=

fcblecbt unentbebrliAe 9laturorbnung ; fobalb fie aber fottol in

pra!tif(ben Staatcmnftalten aly im tlnterri^t alle 2)enf!raft feffelt,

allen ^fo^gang ber lütenfcbentiernunft unb 33erbeffcrung nad) neuen

Umftänben unb Reiten binbert, fo ift fie ba§ ttjabre Dpium be§

©eiftee fomol für Staaten aU- Selten unb einzelne SJienfc^en.

3)a§ gro^e 3lfien, bie 3Jlutter aller 2Uifflärung unferer bemolnte^

(Erbe, \)at üon biefem fü^en ©ift inel geioftet unb anbem ju foften

gegeben, ©ro^e Staaten unb Selten in ibm fcblafen, mie nad^ ber

gabel ber beilige ^obanne^ in feinem ©rabe fc^iläft: er at^met

fanft, aber feit faft jroeitaufenb fahren ift er geftorben unb barrct

fd)lummemb, bi§ fein Grmeder fommt.
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aJlit bcm Sebauevu cme§ 3ßanberer§, bec ein £anb t}crlaf)en

mu^, obnc bafe er'ä na* feinen Sßünfcben kennen lernte, »etlajie

i* 3lften. 2Bie menig ift's, rca^ wir ton ifcm miflen! unb meiftenä

auÄ »te l>äten Seiten, au§ n?ie unfx^ern «änben! 5)0^ öftticfee

Slfien ift un§ nur neulid) burc^ religiöfe ober vohtif^e ^:pax-teten

befannt, unb bur* gelebrte Parteien in (Europa jum ^e\l fo vet-

roirrt worben, ta^ tüiv in gro^e ©treden beHelben no* irxe m em

^;vabeUanb blicfen. ^n SSorberafien unb bem tbm nad^barltdben

2(egöpten erfdbeint un§ au§ ber altem 3eit alle« rote eine krümmer

ober lüie ein üerfcbiuunbener Jraum; »ae uns au§ OTadbricbten be^

!annt ift, roiffen mir nur ans, ttm OJ^unbe flüchtiger ©necben, bie

für ba§ bobe 3Iltertbum biefer Staaten tbeiB ju jung, tbeil§ Don

;u frember 3^en!art maren unb nur ba§ ergriffen, »a§ ju ibnen

geborte. 15ie mrcfeiöe SabolouS, ^^bonisiene unb .»Sartbago?' ItnD

nicbt mebr; Siegttpten mx abgeblübt, faft ebe @nedien fem innere-?

betraiteten: atfo fkrumpft allee in menige, oer»el!te ^Blätter
ju^

fammen, bie Sagen au?- Sagen entbalten, «ruAftüde ber ©efdncbte,

ein 2;raum ber Sßorirelt. . .

Sei @ried)enlanb ttärt ficfe ber SDlorgen auf, unb mx fdnfTen

ibm frob entgegen. Sie einmobner biefes 2anbe§ befamen, m ißer=

gleid)ung mit anbern Stationen, früb Scbrift unb fanben in ben

tneiften \brer ^Berfaffungen Sriebfebem, ibre Spracbe »on ber ^45oe)ie

iur ^X^rofa unb in biefer jur ^bilofopbie unb ©efc^ic^te berafa^u--

fübten. S!ie ^:pbitofDp^ie ber ®efcbi(^te fiebt alfo ©rie^enlanb für

ibre (^eburteftätte an; fie bat in ibm au* eine fdione ^ng^ent) bur*=

lebt. Sc^on ber fabelnbe öomer befcbreibt bie Sitten mebrerer

miUx, fon)eit feine ÄenntniC teilte ;
bie Sänger ber Slrgonauten,

beren 9ia^baü übrig ift, erftreden ficb in eine anbere, meiftt)urbigc

©egenb. 2tl§ fpäterbin bie eigentlidie @efd)i&te fid-, üon ber ']ioe)\e

loSitanb, bereifte ^erobot m'ebrere Sänber unb trug mit lobli*

Einbifier 5ieugierbe sufammen, n^a? er fab unb borte. 2)ie fpatern

@ef*id)tfd)reiber ber ©rie*en, ob fie fi* glei* eigentlid) auf tbr

Sanb einfcbränftcn , mußten bcnno* aucb mancbe? öon anbem Van.s
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berti melten, mit benen il)t SoI! in aSetbinbung fam: fo erweiterte

ft^ eitblicfc, infonbertjeit burc^ ailefanber'^ 3üge, allmäMid^ bie

2Belt. 2)Jit diom, bem bie (Sriedien nid}t nur ju ^üfjrem in ber

©efd^idite, fonbern aucf? lelbft ju ©efdncbtfcbreibern bienten, ermei--

tert fie \\(i) no* met)r, foba^ S^iobor üon Sicilien, ein ©riecfce,

iinb Jrcgu?, ein JTfbmer, ibre Materialien bereit^ ju einer 2trt üon

^e(tgef(^i*te juiatnmenjutragen lüagten. 2Bir freuen un» alfo,

tai wir enbti* ju einem SSolfe gelangen, beffen Urfprung ^^toax aui)

im 2un!el begraben, beffen erfte Seiten ungeroife, befien fc^onfte

S5erfe iomol ber Munft al-? ber Bd}xx\t grofeentbei(§ aui^ üon ber

2Butb ber 3^öl!er ober t)om aJIober ber Reiten uertilgt nnb, »on

bem aber bennocb berrlicbe ^enfmale ju un§ reben. Sie teben

mit bem pbilofopbijcben ©eifte ju un^, beffen .'oumanität ic^ meinem

$8erfud) über fie vergeben« einjubaucben ftrebe. 3* möchte mie

ein 2;iditer ben meitftinfebenben 3(pcll nnb bie Jöc^ter bes ©ebäc^t;

niffeC-, bie aüe^SWiffenben ?3iufen , anrufen; aber ber @eift ber 3ot=

fcbung fei mein 3t^)cl! unb bie parteilofe aSa^rbeit meine bcle^;

renbe^ a)hiie.

r.

©rict^cnlanbe Sorjc unb 58ct)ölfcrung.

3)a» breifadje @rie(^enlanb, r>on bem wir reben, ift ein meer=

umgebenes ^ufen= unb Äüftentanb ober gar ein Sunb non unfein,

es liegt in einer 2i?eltgegenb, in ber e^ au§ mebrenr ßrbftricben

nic^t nur Sewobner, fonbem aud^ gar balb ileime ber ßultur ems

pfangen tonnte; feine Öage alfo unb ber Gbaratter be§ ^ol!§, ber

ficb burcb frübe Unternetimungen unb Sießolutionen biefer ©egenb

gemäfe bilbete, bracbte gar balb eine innere (Eircularion ber ^iiem

unb eine äußere SBirtfamteit ju 2ßege, bie ben Üktionen be§ großen

feften ©elttbeile »on ber Statur r>erfagt war. Gnblicb bie 3eit/ i"

weldie bie ßultur ©riecbenlanbc^ traf, bie ©tufe ber ;8ilbung, auf

ber bamals nidit nur bie umberwobnenben SSolfer ftanben, fonbern

ber gefammte SRenfdiengeift lebte: alleS bie§ trug baju bei, bie

(Sriedben ju bem i^olt 3U ma*en, ba^ fie einft waren, jefet nic^t

mebr finb unb nie mebr fein werben. Safet une- bic§ fcböne Problem

ber ®efd)id)te näber betrad)ten; bie 5)ata beffelben, infonberbeit

burd? ben glei^ beutfAer ©elebrten bearbeitet, liegen beinabe bt§

5ur 2luflöfung üor un^.

6in eingefc^ränfte§ a?Dlf, bae fern non ber Seefüfle unb bem

Umgange anberer Siationen swifd)en Sergen wobnt, ein aSolf, baä

feine 3luf!lärung nur pon (Jinem Crt ber erljielt unb, je frül>er e§
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biefe annal^m, biefetbc burc^ eherne ®efe|e um fo fefter machte:

eine fotd^e ^Ration mag öiele 6igenl)eit an ©l^arafter erbauen unb

fidb lange barin beira^ren ; e§ fc|lt aber üiel, ba^ biefer befci^ränfte

9biott§mu§ i^r jene nü^Uc^e 9?telfcitig!eit gebe, bie nur burd^ tätige

©oncurrenj mit anbem Dilationen erlangt »erben tonnte, ^eifpiele

baüon fmb neb[t Steg^pten alle afiattfc^en Sänber. §ätte bie ^raft,

bie unfere ßrbe baute, il)ren Sergen unb 2Reeren eine anbere @e=

ftalt., unb "Da^: gro^e ©c^idfal, ba^i bie ©renken ber 335lfer fe|te,

ibnen einen anbem Urfprung al§ oon ben afiatifdien ©ebirgen ge=

geben; f)ätte ba§ bfttid^e Stften frübem öeel^anbel unb ein 2Rittel=

iänbifd^e§ 2Jleer belommen, ba§ e§ je^t feiner Sage nad& nic^t ^at:

ber ganje @ang ber ßultur märe üeränbert. ^e%t ging biefer nadb

SBeften binab, «eil er ftA ofttüärt^ toeber ausbreiten nodb tüenben

fonnte.

25etra(i)ten ir>ir bie ©efd^icbte ber ^nfeln unb Sunblänber, lüie

unb no fte auc^ in ber 3öelt liegen, fo finben rt»ir, ba^, je glüc!=

lieber il)re 93epflangung , je teidbter unb üielfad^er ber .Kreislauf üon

2;bätig!eit föar, ber auf i^nen in ©ang gefegt »oerben fonnte, enb=

ti(^ in eine je üortbeitljaftere S^xt ober SBeltlage bie 9tolle ibrer

Sßirlfamleit fiel, befto me^r baben fid^ folcbe S^fel^Ti^ ober Äüften=

beiüobner üor ben ©efcbopfen be§ ebenen £anbe§ aus'gejeicbnet,

3;ro^ aller angeborenen ©aben unb eriuorbenen ©efd)iälid^!eiten

blieb auf biefem ber §irt ein §irt, ber S^ger ein i^äger; felbft

ber 3lc!ermann unb ^ünftler tuaren mie ^^onjen an einen engen
95oben befeftigt. 3Ran üerglei(^e Gnglanb mit S)eutfd^lanb

: bie

©nglänber ftnb S)eutf(^e, ja bi§ auf bie fpäteften Reiten f^abm

3)eutf^e ben ßnglänbem in ben größten S)ingen vorgearbeitet.

SSßeil aber jene§ £anb al§ eine
^"fel

üon früben Reiten in mand^e

gr5|ere Sbätigfeit eineS 2111gemeing elftes !am, fo fonnte biefer ©eift

auf ibr ficb beffer ausarbeiten unb ungeftörter ju einer ßonftftenj

gelangen, bie bem bebrängten DJiitteltanbe »erfagt mar. Sei ben

l^nfeln ber 3)änen, bei ben 5lüften ^talienS, ©panien§, j^ranlreidb^,

nicbt minber ber 3Rieberlonbe unb 9Zorbbeutfdblanb§ Serben loir ein

gleidbe^ Serl)ältni^ getuabr, menn inir fie mit ben innem ©egen=
ben be§ europäifdjen ©tarnen = unb ©cijtbenlanbe? , mit 9iu|tanb,

^olen, Ungarn, üergleid)en. '^n allen Meeren b^ben bie S^ieifenben

gefunben, ba^ ft6 auf ^^feln, ^albinfeln ober Mften öon glüdE=

lieber Sage eine Seftrebfamleit unb freiere ©ultur erjeugt ^atte,

bie fidb unter bem ®rudl einförmiger alter ©efe^e be§ feften SanbeS

nidbt erjeugen fonnte. *) 3Ran lefe bie Sefcbreibungen ber ©ocietät8=

*) Slan oergleit^e bie 3Hatüicn unb bie (Sintoo^ner ber aftatifc^en gnfeln mit
bem feften Sonbe; felbft Sopan §alte man gegen ©tna, bie Seioo^ner ber fturiten

unb ^ut^äinfetn gegen bie Srtoiiflolen; 3uans§emanbej, SoJotoca, bie Öfter *, bie

B^ronäinfel, bie SKatbioen u. f. m.
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imb SteunbfdjaftSinfeln : tro^ ibret (Entfernung öon ber ganjen be=

njoljnten Sßelt ^abcn fie fic^ big auf ^u^ unb Ue|:)3igfeit ju einer

iJlrt üon ©riec^enCanb gebilbet. oelbft in manchen einzelnen ^nfeln
be§ offenen Meexv trafen bie erften 9?eifenben eine 3Dtilbe unb @e=

fälligfeit an, bie man bei ben -Rationen beö innem SanbeS öcr=

geben§ fuc^te. 3{llent{)alben fefjen loir alfo tiaä gro^e ©efe^ ber

2ßenfd)ennatur, ba^, lüo
fic^ Slbätigfeit unb D^u^e, @efeQig!eit unb

Gntfernung, freimitlige SBetriebfanifeit unb ©enufe berfelben auf eine

fd)öne SBeife gatten, anö:) ein Ärei'"4auf beföcbert föerbe, ber bem

©efd^Iecbt fetbft fomo( al§ allen ifnn nabenben @efc[)le(i)tern ^otb ift.

9iid)t^ ift ber nienfd)Ud}en ©efunbbeit fcbäblid^er al§ Stodung il)ter

Säfte; in tten beöpotifdien Staaten üon alter ßinrid^tung ift biefe

Stodung unoermeiblic^, baljer fie meiftens aud^, falB fie nid)t

fd}nell aufgerieben werben, bei lebcnbem Öeibe i^re§ (angfamen
Xobeö fterben. 2öd l}ingegen burd) bie DIatur be» Sanbe§ bie

Staaten ficb Hein unb bie Ginlüo^ner in ber gefunben 9iegfamfcit

erbalten, bie ibneu 5. 33. ba'S gett^eilte See= unb Sanbteben üor=

jüglid) gibt: ba bürfen nur günftige Umftänbe l;inäulommen , unb

fie ttierben ein gebitbetei§, berühmte? 3]olf ttJerben. So »rar, an=

berer ©egenbeu ju gefc^lueigen, unter ben @ried)en felbft bie ^wU^
Äreta 'iiah erfte Öanb , ia^' eine ©efet^gebung juni SRufter aller !Re=

publifen beic feften Sanbe§ Ijerüorbrac^te ; ja, bie meiften unb be-

rül)niteften non biefen maren Süftenlänber. 3Ri(^t o^ne Urfad)e

l)aben baber bie 5llten iljre gliidlidien 5ßol;nungen auf ^nfeln ge=

fe^t, n)a!^rfd?eintid) meil fie auf i^nen bie meiften freien , glüdlidjen

SßöHer fanben.
Üßenben mir bieö aUe§ auf ©riec^enlanb an, wie natürlid)

mu^te fid) fein S^olf Don ben @inlrol)nern beö Ijo^ern @ebtrg§ un=

terf(^eiben! S)urd) eine Heine DJieerenge tt>ar 3;t)racien »on Ä'lcin-

afien getrennt, unb bieö nationenreidje, frud}tbare £anb Idngä feiner

roeftUc^en Äüfte burd) einen infebollen Sunb mit ©riec^enlanb üer=

bimben. 2)er §elle§pont, tonnte man fagen, »rar nur baju burd)=

broi^en unb ba§ 3legäifd}e llRcer mit feinen ^nft-'ln jiüifdiengemorfen,

bamit ber Uebergang eine leid)te 331ü^e, unb in bem bufenreidjen

©riec^entanb eine beftänbige 5Banberung unb ßirculation ttjürbe.

3Son ben älteften Reiten an finben mir bal^ec bie jal)lreid)en 33bl!er

biefer .Äüften auf ber See manbentb: (Sretenfer, Sijbier, ^^elaSger,

3;^racier, JRt)obier, ^^rpgier, 6i}prier, 5?lilefier, i?arier, £e§bier,

$]^ocäer, Samier, Sportaner, Siayier, (Sretäer unb Stegineten foIg=

ten fd^on oor 3£erye§' Reiten einanber in ber .»perrfd^aft be§ 2)'ieere§*),

unb lange tor biefen Seemäctiten fanben fid) auf bemfelben Sec=

*) fie^ne. Comment. de Caetoria epocb. in N. Comment. Soc. Goetting.,

%i)l 1 U. 2.
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räuber, Kolonien, 2lbenteurer, foba^ e§ beinalje fem grie(f)ifd)e§
33on gibt, bag nic^t, oft mel)r at§ einmal, geWanbert f>abe. 9Son
alten Betten an ift ^ier alle§ inSemegung, üon ben Hüften Ätein«

afiens bi§ nacb Italien, Sicilien, 'granfreicb ; fein europüifc6e§
33olf ^at einen meitern, fd^önern SBeltftrid) aB biefe ©rieben be=

pflanjt. ?Iic^t§ anbere§ »ill man aud^, irenn man ta§ fd&öne Älima
bei- ©riecben nennt, fagen. Häme e§ babei bIo§ auf träge 2öoin=
plä^e bet ^Jruc^tbarfeit in luafferreid^en J^älern ober auf 2luen

überfcbtoemmenber ötröme an: tute manche» fdbönere Älima toürbe

fic^ in ben anbern brei Söefttbeifen finben, bag bocb nie ©ried^en
berüorgebrad^t bat!*) eine dieihe oon lüften aber, bie im Saufe
ber Guftur für tie Setriebfamfeit ffeiner Staaten unter einer fo

günftigen 2(ura lögen mie biefe ionifdben, gried^ifd^en unb gro^;
griedbifdjen i^üften, finbet man fonft nirgenb§ auf ber (^rbe.

2öir bürfen baber aud) nidit fange fragen, loo^er bem Sanbe
ber @ried)en feine erften ^^Betoobner famen. ^efagger beiden fie,

Sfnfömmlinge, bie fidi audb in biefer Entfernung nod) af§ Srüber
ber 33D(fer jenfeit beg iWeere, b. i. Ifeinarteng, erfannten. ßg
tüäre eine grunbtofe 2Rübe, aüe bie 3üge bersujäfifen, mie über
3:^racien ober über ben ^elleepont unb @unb tüeft= unb fübmärtS
bie SSötfer babingefteuert unb fidb, befcbü^t oon ben norbifd)en ®e=
birgen, allmä^li* über @ried)entanb Derbreitet ^aben. @in Stamm
folgte bem anbern; ein Stamm oerbrdngte ben anbern: §ellenen
bxa<i)ten tim öftern ^efaggem neue ßuftur, foiuie fid) mit ber 3eit
gried^ifc^e ©ofonien loieber an bie afiatifcben Ufer oerpfllanäten.

künftig genug für bie ©riechen, ba^ fie eine fo fcböne §afbinfef
be§ großen feften Sanbeg fid» nabe jur Seite batten, auf rt)eld)er

bie meiften SSölfer nidbt nur ßineg Stammet, fonbern aud^ non
früf)er ßuttur tuaren.**) Saburcb betam nid^t nur ibre Sprad)e
iene Driginalität unb einfieit, bie fie afg ein ©emifc^ Dieter äungen
nie mürbe erbalten f>aben; aucb tik Station felbft nabm an bem
fittlid^en ^uftanbe ibrer benadbbarten StammDölfer tbeil unb fam
balb mit benfelben in mannidbfaftige 35erbältniffe beg Äriegg unb
beg e^iebeng. Äteinafien affo ift bie SRutter ©riedbenlanbg fottjol
in feiner Sln^ffanjung alg ben .^auptjügen feiner frü^eften SBiltung ;

bagegen eg auf bie Äüften feineg 2)tutterfanbeg roieberum Kolonien
fanbtc unb in ibnen eine jlreite fdbönere Sultur erlebte.

Seiber aber, ba^ ung audb üon ber afiatifcben öalbinfel aug ber

frü^eften 3eit fo njenig befannt ift! 2)ag JHeicb ber 3;roier fennen
ttjir nur au§ ßomer; unb fo f)od) er alg Siebter feine Sanbgteute
über jene erl^ebt, fo ift boc^ felbft bei i^m ber blü^enbe 3uftani

*) Oiiebefel, »entertungen auf einer 3Jeije na(^ ber Seoante, S. H3.
**) ^e^ne, De origine Graecorum, conunentat. Soc. Goetting. (1764).
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be? troianifc^en $Heic^§ auij in fünften unb fogar in ber ^Prac^t

unüerfennbar. 2)e§gletc^cn finb bie $t)rt)gier ein alte^ früt)gebil'-

betcS 35oU, beffen SieUgion unb Sagen auf bie älte[te 2Rptbotogte

bev ©riechen unftreitig getüli-ft ^aben. So [päter^in bie larier, bie

f\d} felbft Srüber ber 2)ii}fier unb 2pbier nannten unb mit ben ^e=

la§gern unb Selcgern eine?- Stammet maren; fie legten \iii früb

auf bie Sc^iffal^rt, treidle bamal§ Seeräuberei irar, ba bie gefitte=

tern 2pbier fogar bie (Srfinbung be§ geprägten ©e(be§ aU eineä

SDIitteB ber §anblung mit ben ^$böniäiern tlieilen. ileinem oon

tiefen 33bltern alfo, folüenig a(§ ben 2)ipfiern unb Jbraciern, t)at

e§ an früher 6uUur gefebU, unb bei einer guten SSerpflanjung

tonnten fie ©riedben merben.

S)er erfte Sife ber gried^ifc^en 2}tufen irar gegen Sbracien ju,

norboftU^. 2lu§ 3;^racien !am Drp^eu§, ber ben üerhjilberten

ielaSgern juerft ein menfc^Ud)e§ Seben gab unb jene 5teligion§=

qebräuie einfübrte, bie fo ineit um^er unb fo lange galten. 2)te

erften Serge ber 2)iufen tt)aren SbeffatienS Serge: ber Dlpmpu§,

fielüon, ^avnaffu§, ^ßinbuS; ^ier
—

fagt ber feinfte ^orf^er ber

qried9if*en®efcbic^te*)
—

bier n?ar ber älteftt Si§ i^rer 3f{eligion,

2ßelttt)ei§^eit, Whifit unb S)i($t!unft. §ier lebten bie erften gne=

^ifienSarben; biet bilbeten fic^ bie erften gefitteten ©efetlfc^aften;

bie S^ra unb ßitbara warb bier erfunben unb allem, tt)a§ nadE)t)er

ber ©eift ber ©riecben au^fc^uf, bie erfte ©eftatt angebilbet. _3n

X^effalien unb Söotien, bie in fpätern Seiten burd^ ©eifte§ arbeiten

fic^ fo njenig l^ertjorget^an l)aben, ift fein Duell, fein t^lu^, fein

ßügel, fein §ain, ber ni(5^t bur(^ SDic^tungcn befannt unb in i^nen

»eremigt märe. §ier flo^ ber ^eneu«, ^ier mar ba§ angenehme

Sempe, ^ier tüanbelte 2lpDll al§ Schäfer, unb bie Siiiefen t^iürmten

ü)xt Serge. 2lm Me be^ ^elifon lernte noc^ §efiobu§ feine

Sagen au^ bem 2Runbe ber 2Rufen; furj, bier l)at fic^ juerft bie

griec^ifc^e Sultur eintjeimif^ gebilbet, fomie aucb "oon ^ler au§ burdb

bie Stämme ber §ellenen bie reinere griec^tifcbe Sprache in it)ren

ßauptbialetten ausging.

3fiott)tüenbig aber entftanb mit ber j^olge ber Reiten auf fo

öerf^iebenen Stuften unb ^nfeln, bei fo mand^en SBanberungen unb

Slbenteuern eine bleibe anberer Sagen, bie fic^ ebenfalls burdb

S)iiter im ©ebiet ber griec^if^en SJlufe feftfe^ten. Seina^e jebeS

floine ©ebiet, jeber berül^mte Stamm trug feine 3Sorfal)ren ober

giationalgottbeiten in baffelbe, unb biefe SSerfcbieben^eit, bie ein un=

burcbf*aulid^er SBalb iDäre, itenn mir bie griec^ifc^e 3Jlptf)ologie al§

eine Dogmatil bel)anbeln müßten, tWn fie brachte au§ bem Seben

unb 3Beben. ber Stämme audb Seben in§ ©ebiet ber 5Rationolbenfart.

9ne, D- Muais 33gt. (Söttinger geteljrte «njetgen, 1766, ©. 275.



^Rur au§ fo ötelartigen SBurjeln unb keimen !onnte jener fd^öne

©arten aufblüf)en, ber felbft in ber ©efe^gebung mit ber 3cit bic

ntannic^faltigften ^yrüd^te brachte, ^m öietgetl^ eilten Sanbe f^ü|tc

biefen ^s^tamm fein %i)al, jenen feine ^üfte unb ^nfel, unb fo er;

iDud^g au§ ber langen jugenblicben 9*legfamfeit jerftreuter ©tämmc
unb .tonigreid^e bie gro|e freie 5)en!art ber grie^ifdben 2Jtufe. 58on

feinem 2lllgemeinberrfc^er inar ibnen Kultur aufgejiuungen morben;
burd) ben Älang ber Seier bei beiiigen ©ebräucben, ©pielen unb

S^änjen, burd) fetbfterfunbene SBiffenf^aften unb fünfte, am meiften

enblicb burcb ben üielfadjen Umgang untereinanber unb mit anbem
9}ö(fern nahmen fie freiwillig, je|t biefer, je|t jener Strich, ©itt;

lic^leit unb ©efe^e an; auc^ im ©ange jur ßultur atfo ein gried^i;

fc^e§ ^reiüolf. %a^ bierju, me in Sieben, aud^ )?bömjifd^e unb,
tt)ie in Slttüa, ägt)ptifc^e ßolonien beigetragen baben, ift au^er

Sweifel, obgleid^ burdb biefe 355l!er glüdflic^ernjeife h?eber ber ^aupt^
flamm ber griect)if(^en 91ation nod^ ibre 2)en!art unb ©pra(|e ge^

bilbet föurbe. Gin ägpptifdb^lananitifcbe? 58ol! follten bie ©ried^en,

banf ibrer Slbftammung, £eben§art unb eintänbifd)en 2Kufe, nicbt

hjerben.

n.

©riet^cnlonb^ S^rac^c, aJi^t^ologic nnb 2iit^t!unft.

SBir !ommen ju ©egenftänben, bie ^abrtaufenbe fcbon ba§

SSergnügen be§ feinem 2)lenfd^engef($lecbt§ n?aren unb, föie iäf

boffe, e§ immerbin fein tnerben. S)ie
gried^ifd^e ©ipracbe ift bic

gebitbetfte ber SBelt, bie griedbifcbe 2)lptbotogie bie reid&fte unb

fdponfte auf ber @rbe, Ui griei^ifd^e S)i^tfunft enblicb oietleicbt bic

»oQfommenfte ibrer Slrt, ttjenn man fte ort= unb seitmäfeig betracbtet.

SBer gab nun biefen einft roben ©lammen eine fotd^e ©pracbe,

$oefie unb bilblicbe 2Bei§^eit? 2)er ©eniu§ ber 9Iatur gab fie ibnen,

ibr Sanb, ibre Seben^art, i^re 3eit, ibr ©tamme§cbara!ter.

3?on rollen 2lnfängen ging bie griei^ifc^e ©prad^e au§; aber

biefe Stnfänge entbietlen fc^on 5teime ju bem, hja§ auS ibr merben

foule unb werben fonnte. ©ie war fein §ierogtppben=2Rad)Werf,
leine Dtei'^e bei^öorgeflofeener einzelner ©ilben wie bie ©prad^en

jenfeit ber mongotifc^en Serge. Siegfamere, leicbtere Organe bradb^

ten unter ben 'SSölfern be§ ^au!afu§ eine leicbtere STiobulation ber«

bor, bie bon ber gefetligen Siebe jur Stonfunft gar balb in S'orm

gebracht werben fonnte. ©anfter würben bie 2ßorte gebunben, bie

Siöne äum 9ftbptl;mu§ georbnet; bie ©pracbe fto^ in einen bollern

Berber, Sbeen. IL 16
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Strom, bie Silber berfelben in eine angene[)me Harmonie, fie ftie«

gen fogar jum Söofjllaut eineg 5tanje§. Unb fo trarb jene§ einjige

©epräge ber griec^ifctien ©prac^e, ba§ nid)t öon ftummen ©efegen

erpreßt, ba§ burd) 2Rufif unb Sang, burd) ©efang unb ©efc^ic^te,

enbüd^ burc^ ben plauberl}aften freien Umgong »ieler Stämme unb

Kolonien it»ie eine lebenbige ^orm ber Statur entftanben war. Sie

norbifc^en Solfer europen» tjatten bei il)rer Sßitbung bie» ©lücE

nid)t. 2)a i^nen burd) frembe ©efe|e unb burc^ eine gefanglofe

SHetigion auälänbifdie Sitten gegeben lüurben, fo oerftummte auc^

i^re Sprad)e. S>ie beutfd)e j. 33. bat unftreitig üiel üon ibrer

innern 33iegfam!eit, r»on ibrer beftimmtern 3eicbnung in ber {^lepion

ber äßorte, ja nod^ mel)r Don jenem lebenbigen Scbaü verloren,

ben fie unter günftigern §immel«ftrid)en ebebem ^atte. Ginft niar

fie eine nabe Scbmefter ber griecbifcben Spracbe, unb je^t, n»ie

fernab »on biefer ift fie gebilbet! Jleine Spracbe jenfeit be§ ©ange§
bat bie Siegfamfeit unb ben fanften ^ortflu^ ber grie($if(^en 3Jlunb=

art, fein aramäifcber S)iale!t bieffeif be§ ßup^ratg batte i^n in

feinen alten ©eftatten. 9tur bie griedbif^e Spracbe ift lüie burd;

©efang entftanben; benn ©efang unb S)i(bt!unft unb ein früber

©ebrau(^ be§ freien SebenS bat fie pr 2)iufenfpracbe ber SBelt ge=

bilbet. So feiten ficb nun jene Umftänbe ber ©riecbencultur mieber

jufammenfinben merben, fo wenig t)a§ 2)lenfcbengefcbled>t in feine

ii^inbbeit jurüdgeben unb einen Drpbeug, 3Jtufäu5 unb £inu§ ober

einen §omeruei unb §efiobu§ mit allem, iüa§ fie begleitete, üon ben

lobten jurüdfübten fann: fo irenig ift bie ©enefi§ einer grie(^ifd)en

Spraye in unfern Beiten felbft für biefe ©egenben möglidb-

S)ie 2)tt)t^ologie ber ©riedjen flo^ aus Sagen Derfcbiebener ©e=

genben ^ufammen, bie ©laube be§ $Gol{'§, Grsäblungen ber Stämme
Pon ibren Urnätern, ober bie erften 33erfucbe benfenber ^öpfe it>aren,

fid) bie Sßunber ber 2Belt ju erflären unb ber menfd^licben ©efeU=

fd)aft ©eftalt 5U geben. *) So uned}t unb neugeformt unfere .'pnmnen

be§ alten Drpbeus fein mögen, fo finb fie immer bocb ^Jiad^bilber

ton jenen lebenbigen Anbetungen unb ©rüfeen an bie 3fiatur, bie

alle aSölfer auf ber erften Stufe ber $8ilbung lieben. S)er robe

^äger fpri(bt feinen gefürcbteten 33är**), ber Sieger feinen beiügen

^etifd), ber parfifc^e 9[llobeb feine Staturgeifter unb eiemente bei=

nabe auf Drpbifcbe 2Beife an; nur, wie ift ber Drpbifd}e 9iatur=

i)ümnu§ blo§ unb allein fd)on burd) bie gried)ifcben SBorte unb

35ilber gereinigt unb »erebelt! Unb inie ongenebm teicbter rcurbe

*) §ei)ne, De fontibus et causis errütum in historia mythica; de causis

fabuloruni physicie; de origine et causis fabularum Homericarum ;
de Theo-

gonia ab Hesiodo condita u. f. 10.'

**) ©eorgi, 2t6BtIbungcn ber SSöIttr bc§ ruffifc^«« 91etd)§, %f). 1.
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bie gried^i[d^e2n^tI)orogie, ba fie mit ber 3eit auä) in ben §^mnen
felbft bie geffeln blofeer ^ßeimotte abirarf unb bafür, trie in ben
§oTnerif(^en ©efängen, gabeln ber ©ötter erääfjfte. Huc^ in ben

i^oSmogonien sog man mit ber S^^t bie alten, \)axten Urfagen
nö^er gufammen unb. fang bafür menfc^(id)e gelben unb 6tamm=
bäter, bie man bi(i)t an jene unb an bie ©eftalten ber ©ötter fnüpfte.
©lücflic&erlüeife Ratten bie alten 2f)eogDnien=erääf)Ier in bie 6tamm=
tafeln ibrer ©ötter unb gelben fo treffenbe, fd^öne Slllegorien, oft
nur mit ©nem 2öorte iljrer ^olben Sprad^e, gebradjt, ba^, »enn
bie f^ätern SBeifen bie 35ebeutung berfelben nur augfpinnen unb
ifjre feinern ^been baran fnüpfen irollten, ein neue§ f($öne§ @e=
trebe roarb. 3)a{;er Derlie^en felbft bie epifdjen Sänger mit ber

3eit if)re oft gebrauchten Sagen üon ©öttereräeugungen, §immel§=
ftürmern, Saaten be§ §ercule§ u. f. lo. unb fangen bafür menf(^=
lid^ere ©egenftänbe jum menfdjlid^en ©ebrauc^.

3}or aUen ift unter biefen |)omer berüEjmt, ber SSater aller

gried)ifd^en S)ic^ter unb SBeifen, bie mä) i^m lebten. 5)urc^ ein

glüdEli(i)e§ Sc^idfal rourben feine ^erftreuten ©efänge ju rechter 3eit
gefammelt unb ju einem äiDiefact)en ©anjen oereint, ba§ lote ein

unjerftörbarer ^alaft ber ©ötter unb gelben anä) naä) äal)rtaufen=
ben glänjt. 2Bie man ein SBunber ber Jtatur ju er!lären ftrebt,
fo f)at man fi(^ 2Rül)e gegeben, ba§ 2öerben ^omer'g ju erflären*),
ber toi) nicf)t§ al§ ein Äinb ber ^Ratur mar, ein glü(fli(f)er Sänger
ber iomfc[)en tüfte. So manche feiner Slrt mögen f^on unter=

gegangen fein, bie if)m tl)eitoeife ben 3^ul)m ftreitig maä)en !önn=

ten, \n iüeld)em er je^t al§ einziger lebt. 2Ran ^at iljm Stempel
gebaut unb iljn al§ einen menf(|lid)en ©ott oereljrt; bie größte
5Berel)rung inbe^ ift bie bleibenbe SBirfung , bie er auf feine Station
I)atte unb nod) je^t auf aüe biejenigen I)at, bie i^n äu fd^ä^en üer=

mögen. Qtoat finb bie ©egenftänbe, bie er befingt, Äleinigfeiten
nad) unferer 3öeife; feine ©ötter unb gelben mit i^ren Sitten unb
Seibenfd)aften finb leine anbern, al§ bie tt)m bie Sage feiner unb
ber »ergangenen Seiten barbot; ebenfo eingefd)ränft ift au(^ feine
3^atur-- unb erbfenntni|, feine ajioral unb StaatSleljre. Slber bie

S[öal)rf)eit unb 2öei§l)eit, mit ber er alle ©egenftänbe feiner 2Bett

gu einem lebenbigen ©anjen üerioebt; ber fefte llmri^ jebeS feiner

Büge in jeber $erfon feiner unfterblidjen ©emälbe; bie unange=
ftrengte fanfte 2lrt, in iretc^er er, frei al§ ein ©Ott, alte (E^araftere

fieljt unb ilire Safter unb Sugenben, i^re @lüd§= unb UnglüdE§=
.fälle ergäl)lt; bie SDiufi! enbli(|, bie in fo abtoec^felnben großen
©ebi($)ten unaufl)örlidf) üon feinen Sippen ftrbmt unb, jebem Silbe,

*) Stadroell, Enijuiry into the Life and Writings of Homer (1736). SBoob,
Essay on the original Genius of Homer (1769).
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jebem Klange feiner Sßortc eingeljauc^t, mit feinen ©efängen gleid^

emtg lebt: fie fmb'ä, bie in ber ©efc^id^te ber SRenfd^'^eit ben

^omer jum (Sinjigen feiner 2lrt unb ber Unfterbli(^Eeit ttJürbig

ma(f)en, njcnn etiüas auf (Erben unfterblic^ fein fann.

5Rotf)tt)enbig batte §omer auf bie @rie(^en eine anbere Söirfung,
al§> er auf un§ baben tann, üon benen er fo oft eine erjtt)ungene
fatte Sehjunberung ober gar eine falte 33eracbtung junt Sobn i)at.

S3ei ben ©rie(^en nicbt alfo. 3ibnen fang er in einer lebenbigen

©^Drad^e, tjollig noc^ ungebunben üon bem, roa§ man in fpätem

Seiten S)iale!te nonnte; er fang ibnen bie Sbaten ber SSorfabren

mit Patriotismus gegen bie ^remben unb nannte ibnen babci

©efc^tec^ter, ©tämme, SSerfaffungen unb ©egenben, bie ibnen tbeitS

als ibr Gigentbum öor Slugen itaren, tbeilS in ber Erinnerung

ibre§ 2lbnenftDl3e§ lebten. 2llfo toat ibnen ^omer in mebrerm
Setradjt ein ©otterbote be§ 5iationaIrubm§ , ein Oueü ber üiels

feitigften 9lationatoei§beit. S)ie fpätern 2)icbter folgten i^m: bie

tragifcben jogen au§ ibm fabeln, bie lebrenben ätUegorien, 9Sei=

fpiele unb Sentenjen; jeber erfte ©d^riftfteHer einer neuen ©attung
nabm am ^unftgebüube feinet 2Ber!§ ju bem feinigen ba§ 5>orbi[b,

alfo ba^ .^omer gar balb ba§ panier be§ griecbiftben ©efd)mad§
h)arb unb bei fdbiüäc^em köpfen bie 3?egel aller menfc^li(ben Sß)ciS=

j^eit. 2lu(i> auf bie Sidjter ber Sf^bmer bat ei^ geirirft, unb leine

„Slenei'S" mürbe obne ibn ba fein. 9ZDcb mebr bat au^ er bie

neuern SSoller Guropaä auS ber 33orbarei gebogen ; fo mancher

Jüngling bat an ibm bilbenbe ^-reube genoffen, unb ber arbeitenbe

foiuol al§ ber betra(^tenbe 2Rann Siegeln be§ ©efcbmacls unb ber

9llenf(ften!enntni^ au§ ibm gebogen, ^nbeffen ift'» ebenfo unleug=

bar, ba^, hjie jeber gro^e Tlann burd) eine übertriebene 93emuns

berung feiner ©aben Süebraucb ftiftete, aucb ber gute §omer baöon

nii^t frei gett?efen, foba^ er fid^ felbft am meiften munbern irürbe,

Jüenn er, n^iebererfcbeinenb, fäbe, ma§ man ju jeber 3ett an§> ibm

gemacbt bat. Unter ben ©riecben bielt er bie §abel länger unb

fefter, al§ fie obne ibn mabrfcbeinlicb gebauert bätte: Dtbapfobiften

fangen ibn ber, falte S)i(bterlinge abmtcn ibn nacb, unb ber Gntbus

fiaSmuS für ben §omer tüarb unter ben ©riecben enbli(^ eine fo

fable, fü^e, jugefpi^te Äunft, al§ er'» faum irgcnb für einen

S)id)ter unter einem anbern SSoll geroefen. S)ie jabllofen SBerfe

ber ©rammatifer über ibn fmb meiftenS üerloren; fonft mürben
mir aud} an ibnen bie unfelige SKübe feben, bie ©Ott ben fpätern

©efcblecbtern ber SJienfd^en burc^ jeben übermiegenben ©eift auflegt:
benn fmb nid)t auc^ in ben neuem 3eiten Seifpiele genug üon

ber falfcben ^Bearbeitung unb 2lnmenbung §omer'S üorbanben?
2)a§ bleibt inbeffen immer gemi^, ta^ ein ©eift mie er, in ben

Seiten, in benen er lebte, unb für bie Station, ber er gefammelt
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marb, ein ®cfcf)enf ber Sitbung fei, bejfen fid^ fd^tüerlid^ ein anbereS

SBoIf rühmen !önnte. Äein 2RorgenIänber befi^t einen ^onter;

feinem europäif^en 3Sol! ift jur rechten Seit, -in feiner ^[ugenbj

blüte, ein S)t(^ter mie er erfc^ienen. Selbft Dfftan n^ar e§ feinen

©c^otten nid^t, unb ob je taS^ 6d)idtfal einen gtüeiten ©lüdSföurf

tbun tt)erbe, bem ©unbe neugriei^ifc^er greunbfc^aft§infeln einen

^omer ju geben, ber fie fo bod) tüte fein alter 3tt)illing§bruber

füt^re, barüber frage man ba§ ©cbidfal.

5)a alfo einmal bie gried^if(i)e (Eultur t>on OKötbologie, XxäjU

fünft unb SRufit ausging, fo ift's nicbt ju üermunbern, 'oa'^ ber

©efimad baran ein §auptftricb ibre§ ©barafterg geblieben, ber aucb

ibre emftbafteften 6cbriften unb Inftalten bejeicbnet. Unfern Sitten

ift'§ fremb, ba^ bie ©riecben üon ber 2ltufif al§ beni §auptftü(f

ber Gräiebung reben, ba fie foldie alg ein großes SÖerläeug be§

©taat§ bebanbeln unb bem SSerfaE berfelben bie micbtigften "^olqen

jufdbreiben. $Rod} fonberbarer fcbeinen un§ bie Sobfprücbe, bie fte

bem 3;anj, ber ©eberben= unb ©cbauf^jielfunft al§ natürlidben

6d)tt)eftem ber 5ßoefte unb SSeigbeit fo begeiftert unb faft entjüdt

geben. 2Rand}e, bie biefe Sobfprücbe lafen, glaubten, bafe bie

Sonfunft ber ©riechen aud^ in fpftematifcber S^olKommenbeit ein

2öunber ber SBelt geloefen, ireil bie gerübmten 3Bir!ungen berfelben

un§ fo gans fremb blieben. Safe e§ aber auf föiffenfcbaftticbe

SSoUlommenbeit ber 2Jiufif bei ben ©riecben nicbt ooräüglicb angelegt

gettjefen fei, jeigt felbft ber ©ebraud), ben fie Bon ibr macbten.

Sie bebanbelten fie nämlid? gar nicbt aB eine befonbere Äunft,

fonbern liefen fie ber ^oefte, bem Janje, ber ©eberben-- unb

©iaufptelfunft nur bienen. ^n biefer 5Serbinbung alfo unb im

ganjen ®ange, ben bie griec^ifi^e Kultur nabm, liegt ba§ ^anpU
moment ber QBirfung ibrer 2;öne. S)ie 2)icbthinft ber ©ried)en,

»on ber 2Jiufi! ausgegangen, fam gern auf fie jurüd; felbft ba§

bobe 2;rauerfV>iel mar nur au§ bem Sbor entftanben, fomie audb

ba§ alte £uftfpiel, bie offentlicben ergofeungen, bie 3üge 5ur Bi)lai)t

unb bie t)äu§lic^en <^reuben be§ ©aftmabl§ bei ibnen feiten obne

aUufif unb ©efang, bie meiften Spiele aber nicbt obne Sänse

blieben. 3lun mar bietin jlüar, ba @ried)enlanb au§ üielen Staaten

unb 255lfern beftanb, eine ^rubinj öon ber anbern febr öerfcbieben;

bie Seiten, bie mand)erlei Stufen ber ßultur unb be§ 2ufu§

änberten barin nocb ntebr: im ganjen aber blieb'g aUerbingä mabr,

ba^ bie ®ried)en auf eine gemeinfd)aftad)e 2lugbi(bung biefer Mnfte

al§ auf ben böcbften "^unlt menfcblic^er 2öir!ung red^neten unb

barauf ben größten SfBert^ legten. e§ barf irol gefagt merben,

ba^ meber bie ©eberben^ nodb Scbaufpielfunft, föeber ber Sanj

noä) bie $oefie unb aJtufil bei un§ bie 2)inge finb, bie fie bei

ben ©rie(^en maren. 33ei ibnen Jtaren fte nur ßin S>er!, ©ne
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Slütc be§ menf(f)nc^en ®ei[te§, beten toben ^eim tuit bei allen

mUben Stationen, menn fte gefäQigen leichten 6batafter§ fmb uni
in einem glü(f[id)en §tmmel§ftti(^ leben, luabtnebmen. So tbötic^t
e§ nun föäte, fi(^ in bieg 3eitaltet jugenbUcben SeicbtfmnS 5urüct=

fe|en ju ttJoUen, bo e» einmal üotübet ift, unb mie ein lahmet
@teiy mit Jünglingen ju büpfen: matum foüte biefet ®teig e§

ben Jünglingen tetübetn, bafe [ie muntet fmb unb tanjen? Sie
Guttut bet @tiecben ttaf auf bie§

ßertaltet jugenblicbet giöblicbfeit,
aus beten fünften fie alle§, roa§ ficb batau?- madben lie^ machten,
notblüenbig al[o audb bamit eine Söitfung ettei_(^ten,

beten 2)lögli(^;
!eit mx je^t faum in iltanfbeiten unb Uebetipannungen einfeben.
5)enn id) jmeifle, ob e§ ein gtöfeete* 3)ioment bet feinetn fmnlidben

SBitlung aufs menfcblicbe ©emütb gebe, al§ bet aueftubitte bö<i)[te

^untt bet 35etbinbung biefet Äünfte rvax, jumal bei ©emütbetn,
feie, baju etjogen unb gebilbet, in einet lebenbigen SBelt foldjet
Ginbtücfe lebten. 2a^t un^ alfo, lüenn mx felbjt niÄt @tie(iert

fein fönnen, un§ ioenigftens fteuen, ba| eä einmal @tied?en ge=

geben, unb ba^, icie jebe S3lüte bet menfcblicben Senfatt, fo aüi
biefe ibten Ott unb ibte 3eit jut fdbönften Gntmidetung fanb.

3tuÄ ttem, föae bi^bet gefagt motben, lä§t ficb oetmutben, 'ca^
lüit mancbe ©attung bet gtiecbifcben Gompofition, bie ficb auf eine

lebenbige 5Botftellung butcb SRufif, Sanj unb bie ©ebetbenfptacbe
bejiebt, nut aU ein ©cbattenttjetf anfeben, mitbin aucb bei ber

fotgfamften Gtllätung öieUeicbt itte geben metben. 2(ef($t)lu§',

SopboWeä', 2ltiftDpbane3' unb Gutipibe^' 5lbeatet nax nidbt unfer
3;beatet ; ba« eigentlicbe Stama bet ©tie(^en ift untet feinem 58ol!

mebr etfcbienen, fo ootttefflicbe Stüde audb anbete Stationen in

biefet Sltt geatbeitet baben. Dbne ©efang, obne jene eveietlicbfeiten
unb boben Segtiffe bet @tied)en öon ibten ©pielen muffen $inbat'§
Dben un§ 2lu§btücbe bet 3:tunlenbeit fcbeinen, fomie felbft $laton'ä
©efptäd)e, ootl Silbenmufif unb fcbönet Gompofition in Silbetn
unb 2Botten, eben in ©teilen il)tet fünftlicbften Ginfleibung ficb

bie meiften Sßotföütfe juge^ogen baben. Jünglinge muffen babet
bie ©tiecben lefen letnen, n^eil 2llte fie feiten ju feben obet ibte
Slüte fid) 5Uäueignen geneigt finb. 2ai e§ fein, bafe ibte Gin=

bilbungÄftaft oft ben SSetftanb, t>a^ jene feine Sinnlicbfeit, in metcbe
fie ba§ Söefen bet guten 53ilbung festen, juiüeilen bie Setnunft
unb Stugenb übetmogcn; njit tpoUen fte fcbägen letnen, obne felbft

©tiecben ju metben. 2tn ibtet Ginfleibung, 'am fdjönen 2Ra^ unb
Umti^ ibtet ©ebanlen, an bet natutfollen Sebbaftigfeit ibtet Gm::

pfinbungen, enblidb an jenem llangooHen DtbPtbmu^ ibtet Sptadbe,
bet nie unb nitgenb§ feineSgleicben gefunben, l)aben mit immer
nodb ju lernen.
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ni.

tiinftc kr ©rici^en.

^ (^1" fo«
üon btefer ©efmnung mu§te auc^ in aOen fünften

?/• ü>^ l"*" ^totbtrenbigen jum Schönen unb 2Bo^Igefäaiqen
[teigen;

bte @rie($en ftaben bieg in aUem, nja§ auf fte traf faft
bt§ sunt f)öcf.ften

^unft erteilt. Sbre IReligion erforberte Silber
unb

|empel,
il)re 6taat§oerfaf|ungen machten ®en!ma(e unb öffent=

t l^f-f^^'-/&."^^''"^
""^ ^^'^^ Seben^meife, if)re »etriebfamfett,

Uepptgfeit ditelfeit u. |. m. machten ibnen mancherlei SBerfe ber

Junit
notf)ig Ser ©eniu« be§ Schönen gab ifinen alfo biefe

aöerfe an unb
bajr

fie einjig in ber
Sienfcfcenqefcbicbte, oollenben;benn ba bie größten SBunber biefer 3{rt längit ^erftört fmb be^

tüunbern unb lieben mir nod) ibre krümmer unb Scherben
1) S)a^ yteligion bie 5tunft ber ©riedjen febr beförbert höht

Vr^- ."'''' v^"^.
^^" 35er3ei(^niffen ibrer .tunfthjerfe in 35aufanio§,'

Jßlimu.
ober irgenbeiner ber Sammfungen, bie üon ibren tieften

^pfAiL "'J r^r'"J""[ ?."*
^'^ sanken 5?ö[fer= unb SRenf^en^

gefc^K^te abnlid) 3iaentf)alben njoüte man gern ben ©egenftanbter Stnbetung feben, unb m folcbe? nicbt ba« ©efefe ober bie

9^etigionJebf Derbot beftrebte man ftcb, iljn üoräufteOen ober m
bilben. 'celbit 3^egerf offer macben ficb ibren Sott in einem ^etif*
gegenirartig unb üon ben ©riechen njeife man, \io.% xhxz %Z
jtellung ber ©otter uralter§ üon einem Stein ober einem beseicb^w f,f ^^.".H-^?J"3-^ ^".,^'efer Sürftigfeit fonnte nun ein fo
betriebiame§ 3>oIf nicbt bleiben; ber Slocf föurbe ju einer öerme
ober Staue, unb ba bie 9Zation in üiele fleine Stämme" unb

^olfertdbaften^getbeitt ft.ar, fo mar e§ natürli*, bä^ iebe ibren

ä"f!' ';?.^ ^^T"Iri3°" ^"*
i" ^er 2lbbilbung au§äuf*mücfen

^^\- ^'"'Se gliicflK^e «erfud^e ber alten Säbalen, tüaVfcbeinlic^

auj
bie Slnfidbt na^barlicber .^unftmerte , erregten 3Ja*eiferung,unb fo rauben ftc^balb mehrere Stämme unb Stäbte, bie ibren

S°i V ""tr-i"^^^ feiligtl^um
itjres Sesirf^, in einer leiblichem

©eltalt erblicften. SJorjüglic^ an Silbern ber ©Otter bat ftc^ bie

^Ä^r' f^^'^^Sr""^ 9^^**^'^'" 9^^^" gelernt*); baber aud&aUe Solfer benen 2tbbilbungen ber ©Otter üerfagt toaren/ in ber
bilbenben i^unft nie eigentlich fioc^ emporfliegen.

unb^erganäung
berletten i„ ben beutf^en ec^riften ber ©ötttnger ISät I
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Sa aber bei ben ©riechen i^re ©otter burc^ ©efang unb
©ebic^te eingefüf)rt traten unb in i)exxl\d)en ©eftatten barinnen
lebten : ma§ mar natürlicher, afö ba^ bie bitbenbe Äunft oon frühen
3eiten an eine Soc^ter ber ®ic^t!unft irarb, ber i^re äJfutter jene

großen ©eftalten glei(^lam inS D^r fang? 35on 2)i(|)tern mu|3te ber

Äünftler bie ©efc[}id}te ber ©ötter, mitt)in aud^ bie 2trt i^rer S^or^

fteüung lernen; bal)er bie ältefte Äunft [elbft bie graufenbfte M--

bilbung berfelben nicbt Derfc^mäfjte, meil fte ber Ssic^ter fang.*)
Mit ber 3eit tarn man auf gefälligere 3]Drftetlungen, ireil bie

3)i^tfunft felbft gefälliger mürbe, unb fo marb isomer ein 3Sater

ber fc^onem üunft ber ©riedien, meil er ber Später it)rer fcfeönern

5ßoefxe mar. @r gab bent ^^bibiag jene erljabene ^bee ju feinem
Jupiter, melcber bann bie anbern 2lbbilbungen biefeö ©otterfünfts
ler§ folgten. 9lacl) ben Sermanbtfcbaften ber ©ötter in ben Qx--

5äl)lungen i^rer Siebter famen aucb beftimmtere 6l)araftere ober

gar gamilienjüge in ü)xe ißilber, bi§ enblicb bie angenommene
2)icbtertrabition ficb ju einem ßobey ber ©öttergeftalten im ganjen
IReicb ber Äunft formte. Mn 23ol! be§ 2{ltertt)um§ fonnte alfo
bie ^unft ber ©riecben liaben, ia§> nic^t auä) griecbifcbe Djii^tbologie
unb Sicbtfunft gebabt b^tte, jugleid) aber aucb auf griecbif(|e 2Beife

gu feiner (Eultur gelangt mar. Gin foldbe§ bat e§ in ber ©efcbid^te
ntcbt gegeben, unb fo fteben bie ©riechen mit it}rer §omerif(^en
Äunft allein ba.

|)ierau§ erflärt fid? alfo bie
Stoealf<i)D_Pfung

ber griect}if(^en

Äunft, bie meber au§ einer tiefen ^^bilofopbie ibrer lünftler, nod^
au§ einer ibealifdien 3?aturbilbung ber ^Ration, fonbenx au§ Urfacben
entftanben mar, bie mir bi^ber entmidelt i)ahen. Dl^ne 3meifet mar
eg ein glüdlidter Umftanb, bafe bie ©riecben, im ganjen betracbtet,

ein f($öngebilbete§ 3?ol! maren, ob man gleicb biefe 33ilbung nicht

auf jeben einjelnen ©riecben al» auf eine Uealifcbe Äunftgeftalt au?^-

bebnen mü^te. 33ei il)nen, mie allentbalben , lie^ fi* iie formen=
teicbe Df^atur an ber taufenbfacben 35eränberung menfcblicber ©eftalten
nicbt l)inbern, unb nacb §ippo!rate§ gab e§, mie allentbalben, fo

aucb unter ben fc^önen ©riecben misformenbe F.rantlieiten unb Uebel.
SlUe bies aber auc^ jugeftanben, unb felbft jene mancberlei fü^en

©etegenbeiten mitgereAnet, bei benen ber fünftler 'einen fi^önen

Süngling jum Slpoll ober eine ^$bn)ne unb £ai§ jur ©öttin ber

änmutl) ergeben fonnte: fo erflärt fi(^ üa§> angenommene unb jur

Siegel gegebene ©ötteribeal ber Äünftler bamit nod)
nid^t.

©in ilopf
bes Jupiter fonnte in ber SRenfcbennatur mabrfcbeinlio^ fo menig
cyiftiren, al§ in iinferer mirfli(^en Söelt öomer'S 3;upiter je gelebt Ijat.

*) ^evne, Ueöer ben Äaften beä ft^pfelus. u. o.
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!Der grofee anatomifd^e 3ei(^ner (Samper i)at beutlt(^ erliefen*),

auf meieren auSgebac^ten Siegeln ba§ griec^tfc^e 5?ünftleribeal in

feiner §orm beruhe; auf biefe 9?ege(n aber fonnte nur bie 23or=

ftellung ber ®i(^ter unb ber ^totd einer tieiligen aSerebrung führen.

SBotlt \\)x alfo ein neue§ ©ried^entanb in ©otterbilbern t}eroor=

bringen, fo gebt einem SSoIfe biefen bic^terifd} mJ^tbologifc^en 2lber=

glauben nebft aUent, ira^3 baju gehört, in feiner ganzen 3Ratur=

einfalt nneber. 2)urc^reift @riect)enlanb unb betradjtet feine %m)pd,

feine ©rotten unb ^eiligen öaine, fo tt»erbet il^r üon bem ©eban!en

ab(affen, einem Solf bie §ö^e ber gried}ifd}en i^unft aud} nur

iüünfd}en ^u luollen, ba§ t>on einer
folc^jn DMigion, b. i. »on

einem fo lebfjaften 3Iberglauben, ber jebe ötabt, jeben frieden unb

SBin!eI mit jugeerbter beiliger ©egenwart erfüllt ^atte, ganj unb

gar ni<$t§ mei^.

2) ättle ^elbenfagen ber ©ried)en, infonberf)eit rcenn )ie VSot--

faf)ren be§ ©tammeg betrafen, gepren glei(^fall§ Ijier^er, benn auc^

fie lüaren burd) bie ©eele ber 2)icbter gegangen unb lebten jum
3;t)eil in emigen Stebern; ber Slünftler alfo, ber fie bilbete,

_fd)uf

jum ©tol^e unb jur 2(bnenfreube beS ©tamme§ il}re ©efd^ic^ten

mit einer 2lrt S)tc^terretigion nad). 2)ie§ beftätigt bie älteftc

Äünfttergefcfeid^te unb eine Ueberfic^t ber griec^ifdjen .tunftirerfe.

©räber, Sd)ilbe, Hltäre, beilige oitie unb Tempel iraren e§, bie

baw älnbenfen ber 58orfabren feftbietten, unb eben andj fie befd^äftigten

in metjrern Stämmen oon ben älteften Beiten l)er ben arbeitenben

Ülünftter. 3llle ftreitbaren Sßölfer ber 3Belt bemalten unb fdjmüdten

ibre ©diilbe; bie ©riecben gingen weiter: fie fdini^ten ober goffen

unb bilbeten auf fie ba§ Slnbenlen ber SSäter. 5)a{)er bie frühen

SBerfe a5ut!an'§ in fel)r alten Siebtem, bal)er ^ercule^' ©d}ilb beim

^efiobu-3 mit ^erfeu§' Zi)aUw. 9kbft Sd)ilben famen S^orfteÜungen

biefer 2lrt auf Slltäre ber gelben ober auf anbere 55amilienbenfmale,

mie Äi)pfelu§' i^aften ^eigt, beffen fyiguren üollig im ©efd}mad üon

^efiobus' ©cbilbe tüaren. ©rliobene ^^erte biefe§ ^n^attS fc^rieben

ft(fe f^on üon S)äbalu§' Reiten tier; unb ba üiele Tempel ber ©ötter

urfprünglid} ©rabmäler getoefen maren**), fo trat in il)nen ba§

Slnbenfen ber S^orfabren, ber ^dtcn unb ©ötter fo na^e ^ufammen,

bai e§ faft einerlei SSerelirung, ber i^unft menigftenS einerlei 5lrieb=

wer! warb. SDa^er bie Sorftellung ber alten •pelbengefc^icfite an ber

^teibung ber ©ötter, auf ©eiten ber Sljrone unb Elitäre; ba^er bie

e^renmäler ber SSerftorbenen oft auf ben 2)iärften ber ©täbte, ober

bie §ermen unb ©äulen auf ben ©räbern. ©e|t man nun nod^

*) Satnper, kleinere Schriften, S. 18 fg.

**) 2Bic ä- 39. ber Tempel ber 5ßaUaä ju fianffa SJrifiuö', ber Sempel ber SDHnenja

!J5oliag ju 3Jt|en ffiric^t^ontuö', ber X^rcn »on atmtjflä ^^acintlj'S ©robmal roar u. \. ».
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bie unfagü* »ielen Äunftiücrfe W^n, bie aU ®efd)enfc öon

?^amiüen, otämmen ober ^nnüatperionen 5um Slnbenfen ober aU

2)antqclübbe in bie Semmel ber ©otter famen unb bem ange--

nommcnen ©ebraiic^ gemäfe oft mit a^orftellungen au§ ber 6tamtne§=

unb öelbengefd}ic^te au§gef(^mücft lüaren: m\d^ anbere§
JBol!

tonnte fi(^ einer folgen Xriebfeber ber mannicbfattiglten Äunft

rübmen? Unfere 2l^ncn[äle mit ibren Silbern oergeffener ^Borfabren

finb bagcgen nid^tj, ba ganj ©riecbenlanb t>on 6agen unb Siebetn

unb beitiqen '^imm feiner ©ötter^ unb <r)elbcnabnen üoU mx. 2lUe§

bing an "ber fübnen Sbee, ba^ ©otter mit ibnen Bertranbteb obere

9«enf(^en, nnb gelben niebere ©btter feien; biefen Segrtff aber

'hatten it}re Siebter gebilbet. v s. ß a
3u folcbem l^amilien^ nnb 5>aterlanb?^rubm, ber ber ÄunU

aufbalf, red^ne icb and) bie griecbif^en ©pielc: fie roarcn Stiftungen

unb mkx^ ©ebäcbtnififefte ibrer gelben, babei alfo
gottesbienftltje

uub forool ber J?unft al§ ber Sicbtfnnft cäu^erft r)ortbeilt)afte @e=

bräud}e; nid)t etroa nur ba^ Sünglinge, jum XbetI nadt, fid?
m

mancbertei kämpfen unb ©ef^idlidjfeitcn übten unb babet bem

Äiinftler lebenbige 50lobeüe n^urben, fonbern üielmebr ba^ burj
tiefe Uebunqen ibr Seib einer fcf)bnen 3la(bbilbung fäbig, unb tnx&i

biefe ingenblicbcn Siege ibr ®eift im t^ätigen anbenten be§ )samv

Iien= ^ßäter-^ unb §eibenrubm§ erl^alten föarb. 2tu§ $mbar unb

an?, ber ®efc^i*tc n?iffen mir, mie bod) bie Siege foIcber3lrt_im

aamen ©riecbentanbe gefc^ätjt mürben unb mit melcbem 2Betteirer

man banad) ftrebte. ®ie gan^e Stabt be§ Uebermmber^;
rourbe

bamit geebrt, ©otter unb Selben ber SSorjeit ftiegen jum ©efcbte^t

beÄ Siegers nieber. hierauf berul^t bie Defonomie ber Oben

g^inbar'^v ltnnftiüer!e, bfe er über ben 2ßertb i?er »ilbfäuten crbob.

Siierauf berubte bie (5bve bet- ®rabmal§ ober ber Statue, bie ber

Sieger, meiften§ ibealifd), erbalten burfte. dr mar burd) bie^e

alüdliAc 9kd)eiferung ber öclbenoorfabren glcid)fam ein ©Ott ge=

ioorben unb über bie ailenfdien erboben. 2ßo finb je^t bergleidjen

Spiele mit glcid^em 2Bertb unb gleichen g-olgcn moglicb?

3) 2tu^ bie Staateüerfaffungen ber ©riechen bauen ber Stunlt

auf; nid)t fomol meil fic ^-veiftaaten maren, aU i^cil biefe
^xiv

ftaaten ben ftünftlcr ju grof^en 2lrbeiten brandeten. ©rie(Jenlanb
mar in inele Staaten tjertbeilt, unb mocbten biefe von Äomgen

ober üon Strcbonten regiert mevbcn, fo fanb bie Äunlt 'Jfabrung.

2(ucb ibre iSonige maren ©ried}en, unb alle .Üunftbeburfmlie, bie

au?^ ber ^Religion ober au§ ©ef*led)t«fagen entfprangcn, maren ibr

»cbürfni^; oft maren fie fogar bie oberften ^riefter. Sltfo «o«

alten Seiten an jeld^nete fid) ber Scbmud ibrer ^$alafte bur(| .Holt^

barleiten it)rer Stamme§= ober il^rer §etbenfreunbe au§, mte bereit.^

§omer baüon eräät)lt. Stllerbing« aber gaben bie repubtifamfd^en
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35erfaffungen , bie mit ber 3ett überall in ©riec^enlanb eingeführt

mürben, ber Äunft einen »eitern 9iaum. ^n einem ®emeinit»e[en
föaren ©ebäube jur 35erfammrung bes S^iolf^, jum öffentlichen 6c^a§,

5U gemeinf(^aftlic^en Uebungen unb 35ergnügungen not^ig, unb fo

entftanben 3. S. in 2(tben bie prächtigen ©pmnaften, 2:^eater unb

©aterien, iaS: Dbeum unb $rütaneum, ber $n^jr u. f. to. ^a
in ben griec^ifcben 9tepub[i!en atle§ im 3^amen be§ 35o(f§ ober ber

©tabt getrieben warb, fo mar au6^ ni($t§ ju toftbar, mas auf bie

©cbulgötter berfelben ober auf bie §errli(^feit ibre§ 9iamen§ üer=

manbt mürbe, bagegen einjetne, felbft bie ßornebmften SSürger ftd^

mit fcbted)tern Käufern begnügten. Siefer ©emeingeift, alle§,

menigftens bem Sdjeine na^, für bas ©anje ju tt)un, mar bie

6eele ber gried^if(^en Staaten, ben oline 3meifel aucb 2Binde(mann

meinte, menn er bie 5reit)eit ber griecbifc^en Dtepublifen aii- ba§

golbene B^italter ber Äunft prie». ^racE>t unb ©rö^e nämU(^
maren in ibnen nicbt fo t>ertbeitt mie in ben neuern Seiten, fonbern

floffen in bem jufammen, ma§ ben Staat anging. Tlit 9{ubme§=
ibeen biefer 2lrt fc^meic^elte $eri{(e§ bem 3>ott unb tbat mebr für
bie fünfte, aU jebn atbenienfifcbe Könige mürben gettjan baben.

2tüe-3, mo§ er baute, mar im großen ©efi^macE, meit e§ ben ©öttern

unb ber ßmigen ©tabt geborte; unb gemi| mürben menige ber

gried^ifdben ©täbte unb :3;nfeln fol($e ©ebäube errid^tet, fol(^e

^unftmerfe beforbert baben, menn fie ni(it ooneinanber getrennte,
im 9f{ubm metteifernbe gi^eiftaaten gemefen mären. S)a überbem
bei bemofratif(^en 9iepublifen ber Rubrer be§ 33ol!§ bem 33o[! ge=

fallen mu|te, ma§ mäbtte er lieber at§ bie ©attung be§ Stufmanbeg,
bie nebft bem SBoblgefatten ber ©cfeulgotter audb bem SSolE in bie

Slugen fiel unb üiele SRenfcben nährte?
9Iiemanb ^meifett baran, ba§ biefer 2lufmanb audb (folgen

gebabt b^be, oon meli^en bie Sltenfcbbeit gern megfiebt. S)ie c^ärte,

mit ber bie 3ltbenienfer ibre Uebermunbenen, felbft ibre Golonien

brücEten, bie Dtäubereien unb Kriege, in metdie bie Staaten ®riecben=
Ianb§ unaufbi3rlid) oerflocbten maren, bie barten Sienfte, bie felbft

ibre Sürger bem Staat tbun mußten, unb t>iele anbere Singe mebr
malten bie grie($ifd&en mol nicbt gu ben ermünfcbteften Staaten;
ber öffentlicben Äunft aber mußten felbft biefe 33efcbmerben bienen.

Stempel ber ©otter maren meiften§ aucb bem "g-einbe beilig; bei

einem medbfelnben Scbiclfal aber gingen and) bie üom 'geinbe üer;

müfteten Sempel au§ ber 2(f(ie befto fcböner empor. SSom Siege§s
raube ber ^erfer marb ein fd)Dnere§ Silben erbaut, unb faft bd
allen glüdlid^en Kriegen marb oon bem Sbeil ber Seute, ber bem
Staat jugebörte, auä} einer ober ber anbem Äunft geopfert, ^loi)

in ben fpätern Seiten erbiett 3(tben, tro| aller SSermüftungen ber

SRömer, immer nocb bie ,§errli($!eit feine§ 3tamen§ burcb Statuen
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unb ©ebäube; bcnn ntcl^rere Äaifer, Könige, .P)elben unb rcid&c

^rioatperfonen beeiferten fid), eine Stabt ju erf)alten unb ju öer=

f^önern, bie fie für bie 3Kutter aüc§> guten @efd}ma(I§ erfannten.

2)al)er feigen mir aiid) unter bem niacebonifc^en 9teic^ bie ,Wft
ber ®ried)en nid}t auägeftorben, fonbern nur manbernb. 2lui in

fernen Sänbern Waren bie griecfeifcben i^onigc bocb ©ried^en unb
liebten griec^ifcbe .tünfte. So bauten 2l(eyanber unb mand)c feiner

3flad^foIger in 3Xfrifa unb Slfien prächtige Stäbte; aucb diom unb
anbere SSolfer lernten Don ben ©riechen, ba bie 3eit ber Äunft in

\\)xem 33aterlanbe bal^in mar : benn aüentfjalbcn mar boa'} nur ßine

griec^ifd^e Älunft unb Saufunft auf ber gefammten ^'rbe.

4) Gnblicti nät}rte aud) ba§ Jllinia ber ©riechen bie fünfte be§

Schönen, nidbt hauptfäcbücf} burd) bie ©eftatt ber 2)Zenf(^en, bie

mebr com Stamm aB üom .^immeltfftrii^ abfjängt, fonbern burc^
feine bequeme Sage für bie SJJaterialien ber Äunft unb bie 2luf=

ftellung ibrer Hunftmcrte. 2)er fd^one parifc^e unb anbere ©attungen
SKarmor ftanben in ibrcm i?anbe ibnen lu ©ebot; ba§ ©tfenbein,
ia^ Grj, unb ma« fie fonft ^ur .tunft beburften, gab ibnen ein

|»anbel, bem fie mie in ber 2)iitte lagen. ©emiffermaBen fam biefer
ber ©eburt ibrer Äunft felbft juüor, inbem fie au§> Äteinaften,

${)Dniäien unb anbern Säubern loftbarteiten befi^en fonnten, bie

fie felbft nod) nic^t 5U bearbeiten mußten. 2)cr teim il}rer Äunft=

gaben marb alfo früb ^eröorgelodt, oorjüglid) aud), meit il^re

Mhe mit .Uleinaften, ibre Solonicn in ©ro^griecbcnlanb u. f. m.
einen ©efd)ntacf on Ueppigfeit unb 9Cül)Ilebcn bei ibnen ermedten,
ber ber ^unft md]t anber^ aU aufbelfen tonnte. Ser leichte

6^ara!ter ber ©riedjen mar meit entfernt, an nutitofe ^^ramiben
feinen ^lei^ ju »erfd^menben ; einzelne Stäbte unb Staaten fonnten
in bjefe Söüfte bes Ungcbeucrn aucb nie geratljen. Sie trafen alfo,
menn man oielleic^t ben einfielen ^oloffu;? ber ^nfel 3f!bobu§ au^--

nimmt, felbft in it)ren größten SBerfen ba§ fd}Dne a)Ja|?, in mcldjem
Grl?abenl)eit fidb mit 3Inmutt} begegnet, Saju gab il^nen nun ibr

I)eiterer §immel fo mancben 2lnla|. So mandben unbcbedten

Statuen, 2tltären unb Tempeln gab er ?Raim, infonberbeit ber

fc^önen Säule, bie ftatt ber tobten norbif*en SlJauer in fd^lanfer

2lnmut^ unter ibm bafteben tonnte, ein 2«ufter be§ ebenma^e^,
ber 3fiic^tig!eit unb (Sinfalt.

bereinigt man alle biefe Umftänbe, fo ftebt man, mie in ^yonien,
©riecbenlanb unb Sicilien aucb ber ijlunft nacb jener leidste,

rid)tige ©eift mir!en tonnte, ber bei ben ©riedjen alle Söerte be§

®ef(^madsi bejeid^net, S)urdb Diegeln allein tann er nidbt erlernt

merben; er äußert fidE> aber in beobacbteten Stegein unb burfte, fo

ganj er urfprünglid) ber 2Inf)audb eine§ glüdlidben ©eniu§ mar,
tiuxii) eine fortgefe^te Uebung felbft §anbmert merben. Slud) ber
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fd^lcc^tefte gtied&ifdje Äünftlcr ift feiner DKanicr nai) ein ©ried^c;

h)ir fbnnen i^n übertreffen, bie ganje genetifd^e 2trt ber grted^i=

f^en Äunft aber toerben wir nie erreid^en ; ber ®cniu§ biefer Seiten

ift üorübcr.

IV.

©ttten mh (Stontcntect^^eit ber ©ric^ettv

3)ie ©itten ber ©riechen waren fo üerfc^ieben, aU bte Slrt

i^rer 6tämme, ibre ©egenben unb Sebenäweife nac§ ben ©raben

ibrer ©ultur unb einer ^eibe öon ®Iü(f§: unb Unglüdf^fäöen War,
in weld^e fte ber BufaU fe^te. Ser Slrfabier unb 5ltbener, ber

:3onier unb Gpirote, ber ©partaner unb S^barit Woren nac^

Reiten, Sage unb 2eben§weifen einanber fo unäbnücb, ba^ mir bic

Äunft mangelt, ein trügerifcbe§ ©emälbe üon ibnen aÜen im ganjen

ju entwerfen, beffen 3üge wiberfpredbenber ausfallen müßten al§

taS' Silb jenes atbenifc^en 2)emuä, baS $arrbarm§ matte.*) 2l(fo

bleibt un§ nicbts übrig, als ben ©ang ju bemerfen, ben im ganjen
bie üittenbitbung ber ©riecben nabm, unb bie 2lrt, wie fic \tä)

mit ibrer ©taateneinrid^tung gefeilte.

2Bie bei allen 35öl!ern ber ßrbe ging ibre ältefte Sittencultur

öorsüglid^ Don ber 0leligion au§, unb fie bat ficb lange in biefem

©leife gefjatten. S)ie gotteSbienftticben @ebräu(be, bie" ftcb in ben

»erfc^iebenen 2)Z)jfterien big auf febr politifd)e Briten fortpflanjten,

jene beiligen ditdjte ber ©aftfreibeit unb be§ ©(bufeeS flebenber

llngUi(flid?en, ibre ©id^erl^eit an beitigen Dertern, ber ©laube an

^urien unb ©trafen, bie aud^ ben unöorfä^Iidben ÜHörber ©ef(^ledbter

binab »erfolgten unb mit bem ungerä(i)ten Slute über ein ganje§
2anb ben g-lucb bräcbten, bie ©ebräucbe ber Gntfünbigung unb

©ötterüerföbnung, bie ©timme ber Drafel, bie §eiligfeit be§ 6ibc§,
bee §erbe§, ber Stempel, ©räber u. f. w. Waren" in ©ang gebracbte

2Jleinungen unb Sinftatten, bie ein robeS 35olf bänbigen unb balbs

wilbe 2Renf(^en allmäbli(^ jur Humanität bilben foUten **) S)a^

fte ibr ©efcbäft glüdllidb bewirft, feben wir. Wenn wir bie ©riecben
mit anbem Stationen Pergteicben; benn e§ ift unleugbar, ta^ fte

burdb biefe Slnftolten nicbt nur bi§i an bie Pforte ber ^bilofopbic

*) Pinxit Demon Atheniensiiun argumento quoque ingenioso ; volebat

namque varium, iracandam, injastum, inconatautem
,
eundem exorabilem,

dementem, miaericordem, excelaum, gloriosum, homUem, ferocem fngacemqae
et omnia pariter osicndere. 5ßtintuä, Hist. nat. ,.I, 30, c. 5.

**) ^6912/ De primoram Oraeciae legumlatorum institutia ad moram man-
saetudinem, in opusc. academ., I, 207.
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unt) ))oIittf(^en (Eultur, fcnbern tief in§ .^ctligt{)um berfelbeii ge=

füf)rt trurben. 3)aä einzige bctpbifc^e Drafet, me großen 3Ru^en

i)at eg in ©riec^enlanb gcftiftet! So mandjen 2:^rannen unb 935fe=

)xiii)t jeic^nete feine ©ötterftimnte au§, inbem fie if)m abmeifenb

fein Sd)ic!fal fagte; nid^t minber ftat e§ riel Unglü(fli(i)e gerettet,

fo mandjen 9JatI)lofen beratfjen, manche gute 3(nfta(t mit g5tt(ict)em

Stnfe^en betraftigt, fo mancbeä 2öerf ber Äunft ober ber 2Rufe,

ba§ gu ibm gelangte, befannt gemad)t, unb fo>t)ol Sittenfprü(i)e

at§ 6taat§mgfimen gei^eitigt. 2)ie roben 3?erfe be§ DrateB tjaben

aifo me'^t geit»ir!t al§ bie gtatteften ©ebidbte fpäterer Siebter; ja,

ben grölten Ginfiu^ I)atte e» baburdb, ba^ e§ bie f)oben Staaten^

unb Siei^tfprecber @riecben(anb§, bie 2(mpbiftt)Dnen, in feinen Qöjul^

naijm unb xi)xe Stugfprüc^e gettjiffernta^en ju ben ©efegen ber

^Religion machte. 2ßa§ in fpätem ^at}rf)unberten al§ ein einjiges

2Rittei äum ewigen ^-rieben Guropa§ oorgefcblagen ift, ein ©ericbt

ber 2Imp'^iftt)onen*), voax bei ben @rie($en fcbon ba, unb jiDar nabe
bem %i)xon be§ ©otte» ber 2Bei§t)eit unb SBafjrljeit, ber tuxi) fein

2lnfe!f)en e§ l^eiligen foüte.

5Rebft ber &ieligion geboren alle ©ebräuc^e bierljcr, bie, au&

Slnftalten ber 5Bäter eriracbf^a, i\x
2Inbenfen ben Jlacbtommen

beirabrten; fie l)aben auf bie öittenbilbung ber ©riecben fortbaucrnb

gelt)ir!t. So j. 93. gaben bie mancberlei 5ffentlid}en Spiele ber

griecbifc^en 6räiel)ung eine fel^r eigentbümlicbe 9itcbtung, inbem fie

2eibe£^übungen jum §auptftüct berfelben unb bie baburcf) erlangten

^orjüge ^um 2lugenmerl ber gansen Dfiation mad)ten. 9iie l)at ein

3lt)eig fcbönere ^rüdjte getragen al§ ber fleine Öel-, ßpl)eu= unb

5-ict)tenäh)eig ,
ber bie griec^ifcl^en Sieger tränkte, ßr macbte bie

Jünglinge fd)Dn, gefunb, munter; ibren ©liebern gab er ©etenfig;

feit, ©benmal unb SBo^lftanb; in ibrer' Seele fad)te er bie erften

Junten ber Siebe für ben 3Rubm, felbft für ben 5iacbrul)m an unb

prägte iljnen bie unjerftorbare %üxm ein, für i^re Stabt unb für

ii)X £anb offentlid) ju leben; »naS enbli^ ta^ f($ä^barfte ift, er

grünbete in it^rem ©emütl} jenen ©efi^mad für SRännerumgang
unb 3)iännerfreunbfcbaft, ber bie @ried>en au§nebmenb unterfcfieibet.

dlidjt mar ia?< Sßeib in ©ried)entanb ber gan^e lampfpreiS beS

Seben§, auf ben e§ ein Jüngling anlegte; bie f(i)ü>nfte i^elena

lonnte immer bod) nur einen ^mris bilben, ttienn ibr ©enufs ober

Sefi^ baö 3iel ber ganjen 2Ranne§tugenb märe. S)a§ ©efcbledjt

ber 2Beiber, fo fcböne äRufter jeber Sugenb e§ audb in ©riecbenlanb

berüorgebrad)t I)at, blieb nur ein untergeorbneter B^^ed be§ männ=

liefen 2eben§; bie ©ebanfen ebler Jünglinge gingen auf etwa»

*) Oeuvres de St.-Pierre, SE^I. 1, unb beinahe in aüeit jeinen Sd^riftcn.
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^öl)ere§ I)inou§: ba§ 93aub ber greunbfc^aft, ba§ fte unter fic^

ober mit erfahrenen SRännern fnüpften, 30g fie in eine Bii)nU, bie

il^nen eine Slfjjafia [c^lrerlicfj geiräbren tonnte. S)al)er in me^rern
©taaten bie männliche Siebe ber ©ried^en, mit jener ?ia(^ eiferung,

jenem Unterri^t, jener Sauer unb 2lufOpferung begleitet, beren

ßmpfinbungen unb folgen ton im ^ptato beinahe iine ben Dtoman
au§ einem fremben Planeten lefen. ä)iänn(ic^e §erjen banben ftc^

aneinanber in Siebe unb J'J^eunbfc^aft, oft bi§ auf ben Sob; ber

Siebl^aber »erfolgte ben ©eliebten mit einer 2(rt 6iferfud)t, bie auc^
ben !(einften ^ylecfen an ibm auf|päf)te, unb ber beliebte fd^eute
ba0 2(uge feinet 2ieb^aber§

als eine tauternbe gtamme ber ge=

beimften S^teigungen feiner ©eele. 3öie un§ nun bie greunbfc^aft
ber 3"genb bie füfeefte, unb feine ©mpfinbung bauernber ift alg

bie Siebe berer, mit benen tvit un§ in ben fcbönften ^abren unferer
ernjadjenben J?röfte auf Giner Saufbafm ber 3SoÜfommenf)eit übten :

fo mar ben
©riechen biefe Saufbabn in ibren ©i^mnafien, hei i^ren

©efc^äften be§ ^riegS unb ber ötaatSüertraltung öffentücf) beftimmt,
unb jene f^eiüge Sc^ar ber Siebenben baüon bie natürUcf)e ^olge.
^ä} bin meit entfernt, bie ©ittenüerberbniffe gu »erbebten, bie au3
bem 2Ri§braud) biefer 2(nftaften, infonberbeit mo fid^ unbefieibete

Jünglinge übten, mit ber 3eit ermudjfen; altein auct) biefer 2)Ii§;

braud) lag leiber im (Ef)ara!ter ber Station, beren marme Ginbil;

bung§!raft, beren faft mabnfinnige Siebe für alle?- Schöne, in

n)eld^e§ fte ben Il)D(^ften @enu§ ber ©ötter fefeten, Unorbnungen
foI($er 2trt unumgänglicb machte. 3m gebeimen geübt mürben

biefe nur befto üerberblicber gemorben fein, mie bie ©efd^i($te faft

aller 35öl!er be§ mannen Grbftric^ä ober einer üppigen Gultur

bemeift. S)af)er marb ber glamme, bie fid^ im Innern näbrte,

burc^ offentlidje rübmlid^e Slueäe unb älnftalten jmar freiere Suft

gef(^afft; fie fam bamit aber aud^ unter bie einfc[}ränfenbe 2tuffid)t

ber ©efe^e, bie fie atö eine mirffame S^riebfeber für ben Staat

brandeten.

ßnblid^, ba ta^ breifadl)e ©riec^enlanb beiber 2öelttl)ei(e in

Diele ©tämme unb Staaten get^eilt mar, fo mu^te bie Sittencultur,
bie ftd) l^ier unb ta erbob, jebem Stamme genetifd^, mitijin auf
fo mancberlei SBeife politifci) merben, ba^ eben biefer llmftanb un§
bie glücflicben 'gortfc^ritte ber griedfjifd^en Sittenbilbung allein f(bon
ertlärt. ^^ur burdl? bie leic^teften Sanbe einer gemeinfcl)aftlidf)en

Spracbe unb Dteligion, ber Oratet, ber Spiele, be§ @eridt)t§ ber

2impl)ifti)onen u. "f. m., ober burd} Slbftammung unb (Kolonien,

enblid) burcb '^cl§> älnbenfen alter gcmeinfcbaftlidjer Xljatm, burA
$oefte unb Üitationalrubm maren bie grie(bifd)jen Staaten mitein=

anber üerbunben; meiter cerbanb fte fein SeSpot, benn aud^

iljre gemeinfc^aftlic^en ©efa^ren gingen fange Seit glüdlid^ Porüber.
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etantm
f^öpfen, mel^e ®ä(^e barau§ er für fic^ ableiten mute.

3)te^
tj)at

jeber na(* Uniftänben feinet 93ebürfni)Teg, DorJüqliA aber

na(J
ber

Jenfart
einiget großen 9Jiämier, bte ibm bie bUbenbe

gjatur [anbtc Scroti unter ben .Königen ©vie*enlanb§ gab e§
eble Sobne ber alten gelben, bie mit bem SBecbfet ber Bett fort-
gingen unb tbren SSölfern je^t burcb gute ©efefee fo nüUlidb lüurben
irie ibre 5ßäter es bnrc^ rubmöoUe 2:apferfeit ^geföefen haaren. So
bebt_ ficbaufeer ben erften 6olonienftiftern, unter gefet^gebenben

Jomgen mfonberbeit 2«mo§ empor, ber feine friegerifcben Äretenfer

bieJBemobner
einer

^nfel
üoUer ©ebirge, aud)

^

friegerifcb bilbete
unb fpaterbm i^pfurg'ä ^ßorbitb lüurbe. (Sr mar ber eTfte ber
bie Seeräuber bänbigte unb ba§ Slegäifcbe 2«eer fidberfteütc, ber erfte
aUgememere Sittenftifter ®rie(^enlanb§ jur See unb auf bem ^'anbe
Safe er m guten dinricbtungen mehrere feine§gleicben unter ben
Äomgen batte, ^eigt bie ©efcbicbte üon SItben, t)on Sßrafu« unb
onbern HDnigreid)en. öreilid) aber nabm bie Diegfamfeit ber a^len-
füben tn ber pohtifcben Sittenbitbung einen anbern Sdimunq at§
au§ ben meiften griecbifcben tönigreicben Slepubliten mürben- eine
yieoolution, bie aUerbingä eine ber

mer!tpürbigften ift in ber ge---
fammten

JKenfcbengefcbu^te. ^Jirgenbe aU in @rie(f)enranb irar
fiembglid), mo eine Stenge einselner 5ß5lfer ba§ SInbenfen ibreä
Ur)prung§ unb Stamme§ fi* aucb unter feinen Königen ^u erbalten
gemußt batte

^ebe|
3?olt fab ftcb all einen einäetlien Staat

"

torper an, ber gleicb feinen Iranbernben ^Borfabren ficb politif*
emricbten bürfe: unter ben SBitlen einer erbticben ^önig§reibe ei
feiner ber grte*ifcben Stämme üerlauft. 5Run mar jmar bamit no*
S ff r-^IT^'^l' ^""^-i'' "/"^ 3^egicrung aud) bie beffere toäre:
'

i cSf:^?^"^9^^''T'*^'" ^^^"^^^ aüentbatben bie Sornebmftenunb
^admgent, foba|

m mebrem Stäbten bie 5Bermirrung grofeerunb ber Srud be§ S5olf§ unleibticb hjurbe; inbeffen lüaren bo*
bamit einmal bie Würfel gehjorfen, ba| 2Renfcben, wie au§ ber
Unmunbigfeit ertoacbt, über ibre politifd)e Serfaffung fctbft nadb^
benfen lernten. Unb fo mar M§ 3eitatter griedtifcber Siepubtüen
ber erfte Schritt jur SJlünbigleit be§ menfc^ücben @eifte§ in ber

S;.v l^'\nr"^.tÖ''-^
^'' ^'"^*^" ^°" -^•'^^"^*e" äu regieren

garen.
3tüe

2tu§f(^h)eifungen unb ^ebttritte ber 3tegierung§formen

©mJenlanbS
bat man al§

Jßerfudie
ber ^ugenb anjufeben, t>ie

mei)ten§ nur burd) Schaben flug loerben lernt.

^ ' '

S5alb alfo tbaten fid) in Pieten freigeiüorbenen Stämmen unb
t^olomen lüeile 2>länner berüor, bie Sormünber be§ SSolfg mürben.

eine
6tnrid)turig beffelben, bte auf ©efefee unb Sitten beg ©anjenerbaut icare. Slotürlic^ toaren alfo bie meiften biefer alten griec^ifcben
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SBetfen Tlamtx in öffentri(i)en ©efc^äften, SSorftefjer be§ SSoIfS,

Dtat^geber ber Könige, §eerfü{)ret; benn Wd§ Don biefen ßbeln

!onnte bie poUtifcbe Sultur au§get)en, bie n^eiter t)inab auf§ 2}oIJ

tüirüe. 6elbft £c)furg, Srafo, Solon waren au§ ben erften ©e=

f(i)Ie(fetern il)rer ©tabt, _pm S^eil fetbft obrigfeitlicbe ^erfonen;

bie Uebel ber 2lriftD!ratie fammt ber Unjufriebenljeit beg 33dI!§

tüaren ju ü)xet 3eit auf§ bö^fte geftiegen, baber bie beffere ©n:

ri(^tung, bie fie angaben, fo großen (Eingang geit)ann. Unfterblidb

bleibt ba§ Sob biefer 2Jiänner, ba^ fie, üom 3utrauen be§ 33ot!§

unterftü|t, für fid^ unb bie übrigen ben 93efi| ber Dberberrfcbaft

»erfci}mät)ten unb aüen it)ren glei^, aüe it)re 2)^enfcben = unb 3?o[f§=

lenntni^ auf ein ©emeintoefen, b. i. auf ben 6taat at§ ©taat

tranbten. 2öären if)re erften SSerfud^e in biefer 2lrt aucb bei lüeitem

nidn bie t)ö(i)ften unb ewigen 2Rufter menf(^lieber Ginricbtungen:

fie füllten biefeS anii) nic^t fein; fte ge{)i3ren nirgenb§ ^in, al§

wo fie eingefüt)rt würben, \a auö^ bier mußten fie ixä) ben Sitten

be§ ©tammeS unb feinen eingewurjelten liebeln oft wiber SBitten

bequemen. 2i)!urg l()atte freiere §anb al§ ©obn; er ging aber in

§u alte Seiten gurüd uub baute einen ©taat, al§ ob bie SBelt

ewig im §elbenalter ber rol)en Qugenb üerbarren fönnte. ßr fübrte

feine ®efe|e ein, oljne il)re SSirfungen abjuwarten, unb für feinen

©eift wäre e§ wol bie empfinblid)fte ©träfe gewefen, burd) alle

3eitalte^ ber grie($)ifcben ©efc^ic^te bie folgen ju feben, bie fie

tbeif^ burcb SDiisbraucb, t^eil§ burcb ibre ju lange Sauer feiner

^;abt unb bisweiten bem ganzen ©riei^enlanbe üerurfacbt t)aben.

3)ie ©efe|e ©olon'§ würben auf einem anbern 2Bege fcbäblic^.

S)en @eift berfelben ^atte er felbft überlebt: bie Übeln folgen feiner

3?olf§regierung fab er toorauS, unb fxe finb bi3 jum legten 2ltl)em

2ltben§ ben Söeifeften unb 93eften feiner ©tabt unßerfennbar ge^

blieben.*) S)a§ i[t aber einmal ba§ ©c^idfal aller menfdblicben

(Einrid;tungen, infonberbeit ber fcbwerften, über Sanb unb Seute.

Seit unb 9Iatur »eränbern aüe§; unb ba§ Seben ber S[Renfd)en

foUte fu^ nic^t änbem? 2)^it jebem neuen ©efc^lecbt lommt eine

neue 5)en!art empor, fo altnäterif«^ audj bie ©inric^tung unb bie

Gr^ie^ung bleibe. 3fteue Sebürfniffe unb ©efabren, neue SSort^eile

be§ ©ieg§, be§ 9iei(^t^um§, ber wa^fenben ©bre, felbft ber mel)rern

S3eoöl!erung brängen fid) l)in3u; unb wie !ann nun ber geftrige

Xag ber beutige, tia§, alte ®efe| ein ewige§ ©efe§ bleiben? ©§

wirb beibebalten, aber öieUeic^t nur jum ©d)ein unb leiber am

bäufigften in 2Ri§bräu^en, bereu Slufopferung eigennüfeigen, trägen

2)^enfd^en ^u bart fiele. S)ie§ war ber %a\i mit £t)!urg'0, ©olon'g,

giomutug', a)Zofe§' unb allen @efe|en, bie it)re 3eit überlebten.

*) SSgl. Xenop^on, ü6er bie SftepuBlil ber 2ltt)entenfer; au^ ^lato, 2lriftoteIeä u. a.

§ erb er, Sbeen. II. ^'^
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Steu^erft tül)tetib ift'§ bal)er, Wenn man bie eigene 6timme

biefer ©efe^geber in i^ren fpätern ^afjren tjort: fie ift meiften^

flagenb; benn menn fie lange lebten, bitten fie ftd^ felbft fd^on

überlebt. 60 ift'g bie Stimme SKofeS', unb
auc^

Solon'S in ben

iDenigen Fragmenten, bie irir üon ibm b^ben; ja, iDcnn i^ bie

bloßen Sittenftirüi^e au§nebme, bnben faft a\ie ^etracbtungen ber 4

griediifc^en 3öeifen einen traurigen 2:on. 6ie [oben ba§ iranbelbare

6d)i(Jfal unb ©lud ber 3[)tenfd)en burd) ©e[e§e ber SRatur enge

bef(f)rän!t, burd^ ibr eigene^ 35erbalten fcbnöbe nermirrt, unb !tag=

ten. 6ie Hagten über bie "glüdHigfeit be§ menfd^lid^en SebenS unb

feiner blül)enben ^ugenb ; bagegeu fc^ilberten fie ba§ oftmals arme
unb !ran!e, immer aber fdjmac^e unb ni(bt§gead}tete kälter. Sie

!lagten über ber {^red)en ©lud unb ber ©utmütbigen Seiben; öer=

fet)lten aber aud^ nic^t bie cd)ten SBaffen bagegen: Älugbeit unb

gefunbe SSernunft, 2)iä^igung ber £eibenfd)aften unb ftitlen 5-lei^,

ßintrad^t unb freunbfcbaftUc^e Slreue, Stanbbaftigleit unb eifernen

2Jlutt;, ßbrfurcftt gegen bie ©ötter unb Siebe jum 33aterlanbe ben

^Bürgern ibrer 3Belt fanftrübrenb einauflö^en. Selbft in ben Dteften
'

be§ neuen grie(^if^en £uftfpiel§ tont nod) biefe flagenbe Stimme
ber fanften Humanität iriber. *)

Stro^ alfo aller böfen, jum Sbeil aucb f(^redli(i^en (folgen, bie

für ^eloten, ^elaSger, (Eolonien, Sluslänber unb 'Jeinbe mancher

©rie^enftaat gebabt \)at, fo lünnen mir bod) ba§ bobe 6ble jeneg

©emeinfinnS nic^t nerlennen, ber in Sacebämon, 2ltben unb 3;beben,

ja geirifferma^en in jebem Staate ©riecbenlanbS ju feinen 3eiten

lebte. ß§ ift toöllig n^abr unb gerti^, ba^, nicbt m§: einjelnen .

©efe^en eines einzelnen S[flanneg ertt)a(j^fen, er aucb md)t in jebem
©liebe be§ Staat§ auf gleicbe SBeife ju allen Seiten gelebt 'i)abe;

gelebt bat er inbe^ unter ben ©rie(^en, inie e§ felbft nod) ü)xe un=

gerechten neibigen Kriege, bie bärteften ibrer SSebrüdungen unb bie

treulofeften 35errätber ibrer Sürgertugenb jeigen. Sie @rabf(^rift

jener Spartaner, bie bei Sibermopi^tä fielen:

SBanberer, fag'^^ ju Sparta, ba^ feinen ®efe|en ge{)orfam
2Bir crfcblagen biet liegen

—
bleibt allemal ber ©runbfa| ber bödiftc" politifdien ^Tugenb, bei

bem tüir aud} giuei ^abrtaufenbe fpätcr nur ju bebauern baben,

ba| er jhjar einft auf ber @rbe ber ©runbfa| ireniger Spartaner
über einige Ijaxte ^atriciergefe^e eine§ engen SanbeS, nßi) nie

aber ba§ ?Principium für bie reinen ©efe^e ber gefammten äWenfcb^

^eit ))at itjerben mögen. S)er ©runbfa§ felbft ift ber l)ß(bfte,

ben 2Renfd)en ju iljrer ©lüdfeligfeit unb §reil)eit et--

*) ^iernon on einem anbern Drte.
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finnen unb augüben mögen, ©in äI)nM}e§ i)t'§> mit ber 58er*

faffung 2ltl^en§, obgleich biefelbe auf einen ganj anbem 3tt»ed fübrte.
2)enn »enn bie Slufflärung be§ 5ßo(f§ in ©ad^en, bie junäd)ft für

baffelbe geljören, ber ©egenftanb einer politifdien Ginrid^tung fein

barf, fo ift 2ltf)en unftreitig bie aufgefiärtefte Btaht in unferer
befannten 2BeIt gemefen. 2öeber ^aril noch Sonbon, »eber 9lom

noi) 33abt)lon, nod^ weniger 2)iempl)i§, .^erufaleni, ^Ißefing unb
S3enare§ »erben il^r barüber ben 9^ang abftreiten. ®a nun
5ßatrioti§mu§ unb Slufflärung bie beiben ^ole finb, um meldte

fid) alle Sittencultur ber 3JtcnfdbI)eit bemegt, fo toerben aucb 2lt{)en

unb ©parta immer bie beiben großen ©ebäd)tnif;p(ä|e bleiben,

auf »efd^en ftd& bie Staat§funft ber SRenfc^en über biefe Qtüeie

juerft jugenblicb^frob geübt bat. Sie anbem ©taaten ber ©riechen

folgten meiftenS nur biefen gmei großen 2)luftem, foba^ einigen,
bie nid)t folgen tnoüten, bie ©taatsöerfaffungen 2ltben§ unb 2ace=

bämon§ üon ibren Ueberitinbern fogar aufgebrungen mürben. 2lu{fe

fiebt bie ^t)ilofopt)ie ber @efd)id)te nidjt foftof barauf, >Da§ auf

biefen beiben ßrbpunften in bem !(einen 3eitraum, ia fie Joirften,

üon fcbföad^en SOtenfdien mirflid) getfian fei, a(§ oielmebr, loa§ an^
ben 5principien ibrer (Sinric^tung für bie gefammte 2IJenfcbf)eit folge.

%xo1§ aüer ^-ebler föerben bie 9iamen £nfurg'§ unb ©olon'S, Tlil-

tiabe»' unb 2;bemifto!(e§', 2(riftibe§', (Eimon'g, ^^ocion'S, ßpaminonbag',
^elopibae', 2lgefi(au§', 3(gi§', il(eomene§', 2>ion'§, Simoleon'^ u. a.

mit ewigem 9iubme gepriefen; bagegen bie ebenfo großen 2Ränner
3tkibiabe§ , (Eonon, '$aufania§, 2t)fanber aU B^rftörer be§ griec^i^

fdjen ©emeingeifteg ober a[§ 33errätber ü)tc§> 3Saterlanb§ mit Xatiel

genannt werben, ©elbft bie befd)eibene S^ugenb ©ofrate§' fonnte

ebne ein 2ltl)en fdimerücb ju ber 23lüte erlnadifen, bie fie burd)

einige feiner ©cbüter mirfüdf) erreid^t hat; benn ©ofrate§ toax nur
ein atbenienfijdber Bürger, alle feine 2Bei§f)eit nur atbemenfif(^e

33ürgerttjei§l)eit, bie er in bäuslic^en ©efpräd)en fortpflanäte. ^n
Slbfi^t ber bürgerlicben Slufllärung finb loir bem einjigen Sitten

alfo ba§ 2)teifte unb ©c^önfte aller Reiten fcbulbig.

Unb fo bürfen it»ir audb, ba üon pra!tifcben S^ugenben menig
gerebet werben lann, nod) einige SBorte jenen 2tnfta[ten gönnen,
bie nur eine atbenienftfcbe 35olf»regierung möglich mad&te, ben

Siebnem unb bem ^beater. Diebner vox @erid)t, jumat in ©acben
be§ ©taats unb be§ augenblidlid)en Gntfcbluffe», fmb gefäf)rlicbe

Siriebfebern ; aud) fmb bie bofen folgen berfelben offenbar genug
in ber atl^enienfifdien @efcbid)te. %a fie inbeffen ein 33ol! üorau§=

fe|ien, ba§ in jeber offentlid&en Bai)e, bie üorgetragen toarb, Äennts

niffe l^atte ober menigften^ empfangen !onnte, fo bleibt iia§' atf)e=

nienftfc^e 33otf, aller Parteien ungeachtet, l^ierin 'i)a§> einzige unferer

©efd^ic^te, an toelc^eS aud& ba§ tömifdbe 3So(! fd^loerlidb reidjt. S)er

17*
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©egenftanb felbft, ^elb^ertn ju iräHen oter ju terbammen, über

^rieg unb 'j^rteben, über Seben unb S;Db unb jebeä offentUd^e ©e=

fd}äft be§ 6taat§ ju fpred)en, mar gemi^ nid)t bie ©acbe eine»

ruf)igen ^aufen§; burd) ben S^ortrag biefer @ef(täfte aber unb

biird) aüe Munft, bie man barauf manbte, it»arb felbft bem trifben

Raufen ba§ Cbr geöffnet unb ibm jener aufge!(ärte politifdie

S(^iDä|evgeift gegeben, üon bem fein§ ber 3Sbifer 2lfien§ lüu^te.

2)ie 93erebfam!eit »or ben Obren be§ 33dI!5 beb ficb bamit ju einer

c§Dl§e bie fie aufeer ©riedjenlanb unb 3Rom niemal» gehabt bat,

bie fie aucb f(^n:erli(i^ je baben tüirb unb baben !ann, bi§ etma

bie 3}Dl!§rebnerei lüabre allgemeine Stufüärung n?erbe. Unftreitig

ift ber Bft'ed biefer 6ac^e groß, mennglei(i) in 2{tben bie SDHttel

baju bem '^voed unterlagen. DJlit bem atbenienfifdben Sbeater mar
e§ ein gleicbe^. (S§ entbiett ©piele für§ ^Sott, unb jmar ibm an=

genieffene, ert)abene, geiftrei(i)e 'Bpiek; mit Sttben ift feine @efc^id)te

»orbei: benn ber enge ^rei§ beftimmter fjabeln, £eibenf(^aften unb

Stbficbten, ciuf§ 33ol! ju mirfen, finbet fi^ !aum mebr in bem Der;

mifc^ten Raufen einer anbern 6tamme§art unb Diegiment§üerfaffung
trieber. 9]iemafö alfo meffe man bie griei^ifd^e ©ittenbilbung,
meber in ibrer öffentUcben ©efcbi(ftte noc^ in ibren 3iebnern unb

tbeatralifcben Siebtem, v.aö^ bem SRaßftabe einer abftracten 3)ioraI,

toeil feinem biefer gegebenen ^älle ein fo[c()er Sfla^tab juju ©runbe

liegt.*) 2)ie ©efc^icbte jeigt, mie bie ©riecben in jebem 3eitpunit
alleg iraren, ina§ fie gut unb bofe nacb ibrer Sage fein tonnten.

S)er 9iebner idQt, mie er in feinem |)anbel bie Parteien fab unb

feinem S^cd gemä^ fcbitbern, mu^te. Ser tbeatralifcbe Siebter

enblid) brachte ©eftalten in fein «Spiel, mie fie ibm bie SSorjeit

([ob, ober mie er fot^ie, feinem Seruf gemä^, biefen unb feinen

anbern S^fi^aucrn barftellen mollte. Scblüffe l;)ietau^ auf bie

©ittlidjfeit ober llnfittlicbfeit be§ gefammten 3>o[f§ ju madien, märe

grunbIo§; baran mirb aber niemanb jmeifetn, ia^ bie ©riechen in

gemiffen 3eitpunften unb Stäbten, nacb bem Greife Pon ©egen:
ftänben, ber ibnen bamal» porlag, ba§ gef(^idtefte, leiAtefte unb auf;

geflärtefte S^olf ibrer Söett gemefen. 2)ie 93ürger SttbenS gaben
gelbberren, ^ebner, Sopbiften, 9Ji(^ter, ©taatsleute unb ^ünftler,

nad)bem e§ bie (Sr^iebung, 3ieigung, SßabI ober ta^ ScbicEfaf unb
ber 3ufatl moltte, unb oft maren in ßinem 6riedf)en mebrere ber

fdiönften SSorjüge eineS ©uten unb Gbeln Pereinigt.

*) Ste^e bie Stnleitung in SiHicg' Ue&erfc|ung ber Sieben SpfmS' unb gfotrateä'

neDft anbern ä^ntic^en Schriften, bie ©ried^enlanb au^ SRebnern ober Siebtem ge=
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V.

a!Bificnfi!^aftIi(i()e Ucfiungcn kr ©rieben*

Äeinem Solfe ber ©rbe
tl[)ut

man fein Diec^t an, trenn man
ibm ein frembe§ igbeal ber 2Biffenf(^aft aufbringt: fo ift'§ mit üielen

iBoltern 2(fien§ audb ben ©riei^en gegangen, unb man bat fie mit

2ob unb Säbel oft unbiüig überMuft. S5on feiner fpecuiatiüen

T'ogmatü, 3. 3S. über ©ott unb bie menfc^ücbe 6ee(e, mußten bie

©riecben ;
bie Unterfucbungen bierüber maren freie ^rioatmeinungen,

fobalb ber SBeltweife bie gotteSbienftlicben ©ebräud^e feineä 2anbe§

beobacbtete unb feine politifcbe Partei ibm im 2Bege ftanb. ^n
9iüdfid)t biefer bat fii^ ber menfcblicbe ©eift in ©riedjenlanb, mie

überaü, feinen Dftaum erfämpfen muffen, ben er ficb aber bocb jU;

le^t ttiirflicb erfämpfte.

2Son alten ©otterfagen unb S^beogonien ging bie griecbifdbe

2Belth3ei§beit aus, unb e§ ift merftüürbig üiel, tva§> ber ©eift biefer

Station bierüber auSfpann. 2)ie Siebtungen üon ber ©eburt ber

©Otter, üom Streit ber ßlemente, Don §a^ unb Siebe ber SBefen

gegeneinanber finb non tbren ßerfcbiebenen Sd)ulen in fo nerfcbie;

benen Dtidbtungen auSgebilbet ttjorben, ba^ man beinabe fagen möcbte:.

fie maren fo weit al^3 itir finb, menn mir ebne ^aturgefcbicbte

SDeltentftebungen bicbten. ^a in gemiffem Setrad^t maren fie

meiter, meil ibr ©inn freier mar unb feine gegebene .'gt;)pDtbefe

ibnen ein ^id oorftedte. öelbft bie Qo-Um ^i;)tbagora§' unb an=

berer '^bifofopben finb fübne SSerfucbe, bie SBiffeufd^aft ber Singe mit

bem reinften Segriff ber menfcblicben Seele, einer beutlidb gebacbten

©röfee, 5u paaren; meil ober fomol bie 3^aturmiffenfcbaft al§ bie

DJktbematif bamalä nocb in ibrer Hinbbeit maren, fo fam biefer

Serfuc^ ju früb. ^mmer aber lodt er un§, fomie bie 6t}fteme

mand)er anbern grie(bif<f)en ^bilofopben, eine 2Irt üon 33erebrung ah,

meil biefe allefammt, jebe§ au§ feinem Stanbpunft, tief burcbbacbt

unb r>on meitem Umfange maren; mandiem berfetben liegen 2Babr=

beiten jum ©runbe, bie mir feitbem, nielteicbt nid)t jum 3SortbeiI

ber SBiffenfcbaft, au§ ben älugen üerloren baben. 3)a| 3. S. feiner

ber alten ^bWofopben fid) an ©ott ein au^ermeltlid^e» SBefen ober

eine böd)ft metapbpfif(be 2tIonabe bad}te, fonbern alle bei bem Segriff

einer 3Beltfeele fteben blieben, mar ber i?inbbeit menfdbli(^er ^bilD=

fopbie oöllig angemeffen unb mirb ibr üielleicbt immer angemeffen
bleiben. 3"d)abe ift'ö, bafe mir ber fübnften ^b^Iofopben ^Fieinung
nur au§ oerftümmelten -Rad^ridjten , nidbt aber au§ ibren eigenen

Sdjriften im 3uiaittn^enbange miffen; aber nodb mebr fdjabe, ba^
mir un§ ungern in ibre 3eit fe^en unb fie lieber unferer Senfart
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bequemen, l^ebe $Ration l^at in allgemeinen Segriffen i^re eigene
Sebart, t?ie meiften-j in ben ^-onnen be? 2(u§brucfC', furj, in bet

Srabition ibren (Srunb bat; unb ba bei ben ©riecben bie ^IJbitofopbie

au-3 ©ebicbten unb Sidegorien entftanben mar, fo gaben biefe av.i)

ibren 2lbftractionen ein eigentt)üm[icbeo , ibnen nicbt unbeutUcbe^

©epräge. oelbft nodi bei ^piato fmb feine 3IÜegorien nicbt blo^e

3iererei; ibre Silber fmb roie ctaffifcbe 3prücbe ber Sorjeit, feinere

(rntiridetungen ber alten ^icbtertrabitionen.

3ur menfcbiicben unb mcralifdien '$bi(ofopbie aber neigte fxdb

ber "^orfduingsgeift ber ©riecbcn t>or3üg(icb, »eil ibre 3eit unb 3>er:

faffung fie am meiften biefee SDegex^ fübrte. 9]aturgef(iicbte, ^^bpH?
unb 2Jfatbematif roann bamal§ no(f) lange niAt genug angebout,
unb gu unfern neuern Gntbecfungen bie SSerfseuge nocb nicbt er=

funben. 2(l[ev 50g ficb bagegen auf bie 9catur unb bie Sitten ber

3Jtenfd)en. 2ie§ rcar ber berrfd^enbe 2;on bet grie(^ifcben 2)ic^t:

fünft, ©efcbiiite unb Staat-5einricbtung : jeber Sürger mu^te feine

2}Iitbürger fennen unb bi^meiten öffentlidie (Sefdiäfte oermalten,
benen er ficb nii^t entjieben tonnte; bie Seibenfcbaften unb tuir!en=

ben Gräfte ber 2'ienfd)en batten bamal§ ein freieres ©piel; felbft

bem müßigen "^^bitofopben fd^Iicben fie nicbt unbemer!t Dorüber.

2}ienf(^en ju regieren, ober aUi ein lebenbe^ ©lieb ber ©efeüfcbaft

ju tDirfen, war ber berrfcbenbe Quq jeber emporftrebenben grie^i=

fdn'u Seete; fein 2Bunber atfo, 'i>a^ aucb bie '^biiofopbie be? ah--

ftracten Senfer;-' auf Silbung ber Sitten ober be§ Staats binaue^;

ging, irie '^^'ptbagorag, $Iato unb fetbft Striftotetes bie§ belüeifen.

Staaten einjurid^ten tt>ar ibr bürgerticber Seruf nicbt; nirgenb§
ir»ar ^pptbagora^, rote £t)furgu§, Solon ober anbere, Dbrigfeit unb

2trd)on; aucb i'er größte 3;bei( feiner ^^bitofi^P^ie ^<^^ Speculatton,
bie fogar bi§ an ben Sfberglauben grenzte, ^^beffen 30g feine

Sd)ute iTRdnner, bie auf bie Staaten ©ro|griedien(anb-:- ben größten

©inftu^ gebabt baben, unb ber Sunb feiner ^imget lüäre, föenn

ibm bal Scbi(ffal Sauer gegönnt bdtte, üielleicbt bie npirffamfte,

n?enigftene eine febr reine Sinebfeber 3ur Serbefferung ber 2Be(t

gemorben.*) 3(ber au(^ biefer Schritt be§ über feine 3eit bodb=

erbabenen iü^anne§ ttjar ju früb: bie reidien, fpbaritifAen Stäbte

©roBgriecbenlanbe nebft ibren alprannen begebrten folcbe Sitten^

JDäcbter nicbt , unb bie ^l|>ptbagoräer mürben ermorbet.

G§ ift ein ätear oft Jüieberbotter, aber, vok mi(6 bünft, über=

fpannter Sobfprucb bes menfcbenfreunblicben Sofrates, i^a^ er'§ juerft
unb üorjügücb gemefen fei, ber bie 5ßbi(ofopbie com §immel auf
bie ßrbe gerufen unb mit bem fittüdben Seben ber Penfc^en be^

*) ©ie^e in fDleiner's (Sefc^ic^te ber SEiffenJc^aftet: in (Srien^entanb unb Sont,
S;fi[. 1, bte Sefcti^tc biefer ©efeafc^aft.
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jteunbet ^ahi; luen^i'tenS gUt ber Sobfpruc^ nur für bie ^erfon So^

frate§' fefbft unb ben engen ^ret§ feinee 2eben§. Sänge üor t^m
toaren Sßbitofopben geraefen, bie fittticb unb tbätig für bie 9}^enfcben

^j^ttofophirt hatten, ba üom fabelbaften Orpbeu§ an eben bie§ ber

beseid^nenbe (Ebarafter ber griecbifcben GuUur mar. SCucb ^^titba^

goraö b^tte burcb feine Scbule eine fiel größere Stnlage 5ur 95i[=

bung menfcbücber ©itten gemacbt, als Sofratee burd) aüe feine

g-reunbe je batte macben mögen. 2)afe biefer bie höi)en Stbftrac«

tion nidit liebte, lag an feinem Staube, am Äreife feiner ^enntniffe,

riDräüg[i(i) aber an feiner Qtit unb Seben^ttieife. 5)ie (3i)fteme ber

Ginbitbungjfraft ebne fernere Juiturerfabrungen ttiaren erft^öpft

unb bie gried)if*e SSeiebeit ein gaufefnbe? 6ef^n>ä^ ber Sopbiften

geworben, bafe e§ alfo feinee- grüben Sd:iritte§ beburfte, ba§ 5U 'oex--

adbten ober beifeit 3U legen, tval^ niii)t ujeiter ju übertreffen trat.

SSor bem fd)immernben ©eifte ber 3cpbiften fcbü^te ihn fein S)ämon,

feine natürtidie 9ieblid)!eit unb ber bürgerlidie ©ang feine? 2eben§.

S)iefer ftecfte juglei* feiner -^bilofcpbie bae eigenttidie S^d ber

HJlenfdbbeit üor, bas beinahe auf alle, mit benen er umging, fo

f(^öne ^^otgen batte. 2[llerbing-3 geborte aber ju biefer 2Bir!fam!eit

bie Seit/ ber Ort unb ber Äreis »on DJtenfdjen, mit benen Sofrate?

lebte. 2tnber§n)o n?äre ber bürgerlicbe Söeife ein aufgeflärter tugenb;

bafter jllann gemefen, ebne "üa^ voix r)ielleidit feinen Durmen mü|ten:

benn leine ßrfinbung, feine neue Sebre ift's, bie er, ibm eigen,

in§ Sudi ber Seiten rierjeicbnet; nur burd? feine DJ^etbobe unb

SebenSmeife, burd) bie moralifdie Silbung, bie er fidi felbft gegeben

batte unb anbenr ju geben fucbte, üDrsüglid) enblidi burd) bie 2trt

feines ^obe§ marb er ber SBelt ein 2)iufter. ß-vj geborte »iel baju,

ein Soh-ateS ju fein, r>Dr allem bie fcböne (§abi, entbel)ren ju

fönnen, unb ber feine ©efcbmad an moralifcber Sdibnbeit, ben er

bei ficb 3U einer 3(rt oon ^nftinct erbebt ju baben fdieint; inbeffen

beW man auc^ biefen befcbeibenen ebeln 9}tann nid>t über bie

Sphäre empor, in n^eldie ihn bie 35orfebung felbft ftetlte. (Er
i^at

menige feiner ganj mürbige Sdjüler gejogen, eben »eil feine

^Öeil'beit gleid)fam nur 5um öauegerätbe feine? eigenen Sehen?

geborte, unb feine üortrefflidie ^iDZetbobe im iOIunbe feiner näd^ften

S(^üler gar ju leicht in Spöttereien unb Sophismen augarten

fonnte, fobalb e§ bem ironifd) 5"ragenben am ©eiftee-- unb öerjen§=

ebarafter Sofrate?' fehlte. Sind feine jmei ebelften jünger, Xeno=

phon unb ^$lato, Dergleic^e man unparteiifd) , fo inirb man finben,

bafe er bei i^nen
—

ir>ie er felbft ben befieibenen Stu?bmd liebte —
nur bie^ebamme ihrer eigenen ©eifte§geftalt getoefen Wax, ba_t)er

er fu^ aucb im Silbe beiber fo unäbnfid) fiebt. 5)a? StuSjeidö^

nenbe ihrer Schriften rü^rt offenbar üon ihrer eigenen Senfart ber,

unb ber fd^önfte Sauf, ben fie i^rem geliebten Sehrer bringen
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fonnten, tvax ber, ba^ fie fein tnoraIii'd}ea Sitb auf[te(Iten, 3([Ier=

bing-3 »äre e-j fcl)r ju münfc^en geroefen, bafe burd) 6D!rate§'

6(^ü(er fein ©eift in alle ©efe^e unb Staatäüerfaffungen ©riec^em

Ianb§ fortan eingebrungen märe; 'iia^ biefeS aber nii^t gefd^efien

fei, bezeugt bie griecbifcbe ©efcbicbte. ©ein 2eben traf auf ben

5^iin!t ber liocbften (Suttur ltben§, jugleicb aber aucb ber {}5(^ften

SInftrengung ber griecbifc^en Staaten gegeneinanber; beibe§ fonnte

ni^tä anbereä al§> unglüdtidbe Seiten unb Sitten nadb fidtijieben,

bie nid)t gar lange barauf ben Untergang ber griecbifcben greibeit

bemir!ten. hiergegen fc^ü^te fte feine Sotratifd}e SBeisbeit, bie äu

rein unb fein irar, atä ba§ fie ba§ S(iidfal ber 35Dlfer bätte ent:

fd^eiben mögen. 5)er Staat^5mann unb Äriegs-fübrer Senophon

fcbilbert fcblecbte Staatstjerfaffungcn; er !ann fte abcx nic^t änbern.

^lato fcbuf eine ibealif(i)e Stepublü, bie nirgenb«, am loenigften

an Siont)fiuö' §ofe ^$(a6 fanb. Äurj, So!rate^5' ^${}i(Dfopie bat

mebr ber aJlenfcbbeit al§ @ried)enlanb gebient: rcelc^es obne B^Jeifel

aud) ibr fi^önerer Dtubm ift.

ßin ganj anberer mar 2lriftoteIeö' ©eift, ber fcbarffmnigfte,

feftefte unb trodenfte üieüei(^t, ber je ben ©riffel gefüt)rt. Seine

$bi(ofopbte ift freitid? mebr bie ^bilofopbie ber S(i)ule a(§
_be§

gemeinen Sebens, infonber^eit in ben Sdiriften, bie mir t>on ü)m.

I^aben, unb nad) ber Sßeife, mie man fie gebraudite; um fo mebr

aber b«it bie reine 5Bernunft unb Söiffenfdiaft burd) ibn gemonnen,

foba^ er in ibrem ©ebiet a(§ ein SRonarc^ ber Reiten baftetit.

2)afe bie Sdiofaftüer meiften? nur auf feine ^IRetapbi^fi! »erfielen,

mar ibre, nicbt 2lriftotele§' Sd)ulb, unb bocb bat fid) auA) an folcber

bie menfd)üd)e Vernunft unglaublicb gefcbärft. Sie reifte barbae

rifcben Dktionen SBerljeuge in bie §ä'nbe, bie bunleln träume ber

^bantafie unb 2;rabition juerft in Spi^nbigfeiten ju üermanbeln,

bi§ fie fid) bamit allmäbücb felbft jerftorten. Seine beffern Sd)riften

aber, bie ?iaturgefd)icbte unb 5Pbi)fif, bie Gtbi! unb 3)loraI, bie

^sotitü, ^oeti! unb 3f{ebefunft, ermarten nodi mancbe glüdücbe 2ln=

menbung, 3u beftagen ift'g, ba^ feine biftorifd}en Söerle unter:

gegangen fmb, unb bal mir aucb feine 9]aturgefd)idite nur im Slu§:

guge baben. 2öer inbeffen ben ©riecben ben ©eift reiner SBiffem

fcbaft abfprid)t, möge ibren 2lriftotele§ unb Gullibec^ lefen
—

Scbrift=

fteller, bie in ibrer 2trt nie übertroffen mürben ;
benn aucb ba» mar

$laton'§ unb Slriftoteles' 33erbienft, ba^ fie ben ©eift ber 9latur=

miffenfd)aft unb SRatljematil ermedten, ber über atle§ SRoralifiren

binauS in§ gro|e gef)t unb für alle Seiten mirlt. 2Jlebrere Scbüler

berfelben maren Seförberer ber Slftronomie, 23Dtanif, Stnatomie unb

anberer 2Biffenfcbaften, mie benn Slriftoteles felbft blo§ mit feiner

3ftaturgefd)icbte ben ©runb ju einem ©ebäube gelegt bat, an meinem

nocb ^abrbunberte bauen merben. 3" allem ©emiffen ber SBiffen^
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fc^aft irie ^u allem o(f)önen ber ?5ornt ift in ©riedbenlanb ter
©runb gelegt föcrben; leiber aber, ba§ un§ ba§ ©d&icffaf non ben

Sd)riften [einer grünbUcfjften SBeifen fo roenig gegönnt fiat! 3öag

übriggeblieben ift, i[t üortTeffüd) ; ba§ S^ortreffüd^fle ging üielteid^t

unter.

2Ran toirb e§ nic^t üon mir erwarten, ba| i^ bie einielnen
SBiffenfd^aften ber 3)tatbemattf, SJiebicin, S^aturtniffenfd^aft unb aller

fdienen i^ünfte buri^gebe, um eine dieihe 9Zamen 3U nennen, bie

entmeber al§ ^rfinber ober alg S^ermebrer be3 SBiffenfcbaftlicben

berfelben allen fünftigen 3eiten 3ur ©runblage gebleut baben. 2111=

gemein ift'g befannt, ba^ Hfien unb 2tegt)pten un§ eigenttii^ !eine

mabre ^yorm ber SBiffenfcbaft in irgenbeiner ilunft ober Sebre ge=

geben; bem feinen, orbnenben @eift ber @riecl)en Ijaben mir biefe
allein ju banfen. 3)a nun eine beftimmte govm ber drfenntni^
eben t^a?! ift, ma§ ibre 33ermel)rung ober 3)erbefferung in juüinf:
tigen Seiten bemirft, fo finb mir ben ©riedben bie 93afi§ beinabe
aller unferer SBiffenfcbaften f(^ulbig. 2Jlögen fie fid^ frembe ^been
äugeeignet haben, fo oiel fte moUen: befto beffer für um; genug,
fie orbneten folcbe unb ftrebten jur beutlid^en erfenntni^. Sie
mandierlei griecbifcben Sdt)ulen maren bierin ta^, ma§ in ibrem

©taatgmefen bie oielen 9iepublifen maren; gemeinfcbaftlidb ftrebenbe,
miteinanber metteifembe Gräfte; benn ebne biefe 3Sertbeilung Ü)rie=

cbenlanb§ mürbe felbft in ibren SBiffenfcbaften nie fo üiet gefcbeben
fein, al§ gefcbeben ift. SDie jonifcbe, italift^e unb atbenienfifcbe
Scbule maren, ibrer gemeinfcbafttiAen Bpxai)e ungeacbtet, burdb
Sauber unb Tleexe ocneinanber gefonbert; jebe alfo fonnte für ficb

felbft murjeln unb, menn fie üerpflanjt ober eingeimpft marb, befto

fcbonere §rüdbte tragen, deiner ber frübern Söeifen mürbe Dom
Staat, felbft nidbt Don

feinen_©dbütern befolbet; er backte für ficb,

er erfanb au^ Siebe ^ur 2Bi)lenf(^aft ober au§ Siebe jum 9ftul)m.

Sie er unterrichtete, maren ni($t Äinber, fonbern Jünglinge ober

SDIänner, oft 2Ränner, bie ber mic^tigften Staatggefcbäfte pflegten.
%üx 3abrmär!te eine§ gelebrten §anbel§ fcbrieb man bamal§ noi
nicbt; man ba(^te aber befto länger unb tiefer, jumal ber mäßige
^bilofopb im fdbonen griecbifdben .^lima unge^inbert Don Sorgen
benfen fonnte, ba er ju feinem Unterbalt menig beburfte.

^nbeffen fönnen mir ni(^t uml)in, aucb bier ber 2Ronarcbie ba§
Sob miberfabren ju latlen, ba§ ibr gebübrt. deiner ber foge=
nannten ^reiftaaten ©riedienlanbS bätte bem Striftoteles ju feiner

Skturgefdbicbte bie Seibülfe »erfdiafft, bie ibm fein föniglidjer
Scbüler Derfc^affen fonnte; nocb minber bätten obne bie 2tnftalten
ber ^^Ptolemäer SBiffenfhaften, bie Tlü^c ober Soften forbem, j. $S.

2Ifatbematif, älftronomie u. f. m., bie gortfcbritte getrau, bie fie in
2lleranbrien getljan baben. ^bren Einlagen finb mir ben (Suflibeä,
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(ftatoftbcne?, SlpoÜoniu« $ergäu§, 5)]to[emäu§ u. a. fd}ulbig : SlRänner,
bic ju ten 3Bt[fenfd?aften bcn ®runb gelegt, auf ireldjen je^t nic^t

nur ba§ ©cbäube ber @elel}rfam!eit, [onbern gelüifferma^en unferer

gangen SBeltregicrung ru^t. ß»
^atte atfo aud^ feinen 9flu|en, ta^

bie Seit ber gricd)ifd)en 3!ebnerei unb Sürgerpl^itofopl^ie mit ben

Diepubliten gu 6nbe ging: biefe ^atte ibre ?ynicbte getragen; bem
menfc^lid^en ©eift aber föaren au§ griecfciifcben ©eelen nocb anbere

ileime ber Siffenfc^aft nötf;ig. @ern üerjeifien tüir bem äg);)ptifdben

2([eyanbrien feine fcbled}tern 2)id}ter*); e§ gab un§ bafür gute

93eoba(i}ter nnb 9?ecbner. Siebter roerben bnrcb fic^ felbft; $8co=

backtet !ünnen burd^ %ki^ uitb Hebung allein üoÜtommen loerben.

^Iiifonberbeit bat bie griecbifdjc ^^sbilofDpf)ie über brei ®egen=

ftänbc vorgearbeitet, bie fd})üerlid) irgenbmo anber§ eine fo gUidtid^e

SÖer!ftatt bätten finben mögen: fie finb ©prad?e, Äunft nnb @e=

fd}id}te. S)ie Sprad}e ber @ried}en tjatte fidi burd) S)id)ter, 9iebner

unb ^|)ilofDpl?cn fo üielfeitig, reid; unb fd}ön gebilbet, ba^ ba§

9öer!jeug felbft in fpätern ßeiten
bie 3(ufmcr!famfeit ber 93etradbter

an fid) 50g, ba man c?^ nid)t mebr ju fo glänjenben S^eäm be§

öffentlid}en Sebene anmenben tonnte. S)aber bie ^'unft ber ©ramma«
titer, bie jum rlbeil mir!(id)e ^bitofofben iimren. 3iüar bat un§
ben größten 2^beil biefer Sd}riftfteller bie ^eit geraubt, melcben

5ßer(uft Jt)ir aud} allenfaU§ gegen öiel iind}tigere Soeben üerfcbmer:

jen mögen; inbeffen ift ibre SSirtung begtregen nid}t ausgetilgt
luorbcn: bcnn am 6tubium ber gried^ifdien bat fid) ba§ ©tubium
bev römifd}en ©pradbe unb überf)aupt alle (5prad}enpbilDfop{)ie ber

t5"rbe ange^ünbet. 3(ud) in bie morgenlänbifdjen Sialefte be§ r>or=

bem 2lfien§ ift e§ nur an§, ibr gefommen; benn bie ebräifcbe,

arabifd^e unb anbere ©pracben I}at man nur burcb bie griedbif^e
in 9tegcln ju bringen gelernt, ©leicberma^en ift an eine ^bilo;

fopbie t'er Äunft nirgcnbiä al§ in ©riecbenfanb gebadit inorben,

meil burd> einen glüdlicben 2:rieb ber Dlatur unb burd) eine ge--

fcbmadüolle fiebere ©eioobnbeit S)i(^ter unb lünftler felbft eine

^^Jbitofopbie be§ ©cbönen ausübten, ebe ber ^erglieberer ibre 9?egeln

aufnal)m. ©0 mu|te fid) burd? ben ungel)euern Wetteifer in ©popben,
Sibeaterftüden unb öffentlicben Sieben notblüenbig mit ber 3eit eine

Jlriti! bilben, an n)eld}e unfere itriti! fcbmerlidi reicbt. @§ finb

un§ jlüar aud;} t>on ibr, au^er 2lriftotele§' ©cbriften, nur iuenige

fpäte S3rucbftüde übriggeblieben, bie inbe^ immer nocb öon bem

überfeinen ©d)a rffinn ber griecbifcben ^unftricbter gcugen. ®ie

^l)itofopbie ber ®efd}i(ftte enblicb gebort üoräüglicb nadb @riecben=

lanb ]t)eim, weil eigentlid) bie ©rieben allein ©efcbid^te b^ben.

*) SSgl. ^e^ne, Be Genio saeculi Ptolomaeorum, in opusc. acad., I, 76 fg.
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3)cr SlJlotgenlänbev l^at ©tammregiftev ober DJlärc^en, ber 5Rotb;

länber t)at Sagen, anbere Stationen Sieber; ber ©rieche bilbet au§

Sagen, Siebern, SWärc^en unb ©tammregiftern mit ber 3eit ben

gefunben Äörper einer ©rjäf^lung, bie in allen ©Hebern lebt. Hud^

bierin ging it)m feine alte S)icbt!un[t üor, ba [ic^' ein Sftärd^en

ni(^t leicht angenebmer erjäblen lä^t, alg e§ bie Epopöe erjäbtte;

bie ^ßert^eilnng ber ©egenftänbe nacb Difjapfobien gab ju äbnlicben

Slbfäfeen in ber @efcbid)te Inlafi, unb ber lange .«pejameter lonnte

balb °ben 2SD^l!lang ber biftorifc^en ^^rofe bilben. .^erobot n^arb

alfo |)Dmer'ö Skc^folger, unb bie fpätern ©ef*icbtfd)reiber ber

S^iepublifen nabmen bie g-arbe bcrfelben, ben republifanifcben Dtebner-

geift, in ibre ©rääljtung auf. 3)a nun mit S;buc^bibe§ unb 3£eno-

Pbon bie griecbifcbe @efct)icbte au§ Itben ausging, unb bie 93e=

fijreiber berfelben Staatsmänner unb gelbberren n^aren: fo mu^te

ibre ®ef(^id)te pragmatifcb n^erben, obne bafe fie ibr eine prag=

matifcbe ©eftalt ^u geben fu(i)ten. S)ie öffentlicben 9teben, bie 3Ser=

fleitung ber griecbifcben 2tngetegenbeiten, bie lebenbige ©eftalt ber

Sachen unb ibrer Sriebfebern gab ibnen folcbc gorm an, unb mon

fann füt)n bebaupten, ba^ o^ne bie Dtepublifen ©riecbenlanbg feine

pragmatifcbc @efcl}ic^te in ber 2öelt iräre. ^e mebr fpäterbin bie

Staaten^ unb triegälunft fid} enttüidette, befto !ünftlid}er warb auc^

ber pragmatifd^e ©eift ber @ef($id)te, bi§ enblicb ^olijbiuS fie faft

3ur ^rieg§= unb Staatenn)iffenfcbaft felbft machte. 2ln 2}orbilbern

folcber 2lrt batten nun bie fpätern »etradjter ju ibren 2tnmer=

fungen reidjen Stoff, unb bie 2)ioni?fe tonnten fid) in ben Anfängen

ber biftorifd)en tunft geiri^ reidjlid^er üben, al§ ein Sinefe, ^ube

ober felbft ein Öiömer e§ tbun tonnte.

S)a tuir alfo bie ©rieben in jeber Uebung beS ©eifteS an

bicbterifc^en, rebnerifcben, pbilDfDpl)if(ben, toiffenf(baftlid)en, biftorifc^en

Söerten fo tää) unb glüdticb finben
— Sd)idfat ber Seiten, marum

baft bu un§ benn fo ^üiel oon ibnen üerfagt? 2öo finb ^omer'S

Imajonia unb feine 3:bebai§ unb ^refione, feine Jamben, fem

9Jtargite§? 2Bo finb bie üielen Verlorenen Stüde 2tr($ilod)uS', Simo=

nibeg', 2ltcäu§', ^inbar'», bie breiunbacbt^ig Srauerfpiele be§ 2lef(b^=

tu§, bunbertunbacbtsebn be§ Sopbo!le§ unb bie unjäbligen anbern

t?erlorenen Stüde ber fragiler, Äomiter, Sprifer, ber größten 2öelt=

meifen, ber unentbebrlicbften (S5efcbid)tfcbreiber ,
ber merfmürbigften

2Ratbematifer, ^Mtet u. f. m.? gür eine Schrift be§ S)emo!ritu§,

StriftoteleS, Slbeopbraft, ^olpbiuä, (EuflibeS; für ©in 3:rauerfpiel

be§ 2tefd&plu§, SopbofleS unb fo öieler anbern; für (Sin Suftfptel

2lriftopbane§', ^bilemon'ä, SRenanber'S; für eine Dbe be§
2ltcä^§

ober ber Sappbo; für bie verlorene ?latur= unb Staatengefd^icpte

^Iriftoteleg', ober für bie fünfunbbrei^ig 33üd)er $olpbiu§'
— iwer

würbe nidit gern einen 35erg oon neuern Scbrtften, feine eigenen
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guerft, I)ingeben, ba^ bie Säbet üon Stieranbrien ein ganje» ^ahx
lang baoon eriüärmt mürben? 3lber ta^i SdjicEfal mit eifernem

gu^ ge{)t einen anbern ©ang fort, aU ba| e§ auf bie Un[terblic^=
!eit einäelner menfitficber 2öer!e in SBiffenfc^aft ober in Äunft
re(^ne. 2)ie gemattigen ^ro^D^täen 2ltben^\ alle 2;empet ber ©otter,

jene präd)tigen ^^aläfte, 2Rauem, ^oloffe, Sirbfäuten, Si|e, 2öaf)er=

Leitungen, etra^en, 3(ltäre, bie ba§ 2l(tertt)um für hie ßmigfeit
fd^uf, finb burd^ bie Sßutt) ber 3erftörer bal)in; unb einige fi^toacfee

®eban!enb(ätter be§
menfcbU(^en 3fiacbfinnen§ unb g(eifee§ füllten

üerfcbont bleiben? 5>ielmebr ift ju üerrounbern, ba^ lüir berfelben

nocb fo üiel baben, unb üiedeic^t b^ben tnir an iljnen nodb ju üiel,

at? ba^ irir fie aUe gebraucht bitten, inie fie ju gebraudben tüären.

2af3t un§ je^t jum Sluffcblufe beffen, ma§ wir bi^ber einjeln burcb=

gingen, bie ©efcbicbte ©riecbentanba im gangen betradbten; fie trägt

ibre ^^bUofopbie 6cbritt cor Sdjritt betebrenb mit fid}.

VI.

@ef(^idjte öer iöcränberungcn ®ricc^en{anJ)0.

Bo reicb unb r)erf(od)ten bie griecbif(^e ©efdbicbte an 55eränbe=

rungen ift, fo geben bodb ibre gäben an wenigen .'gauptpuntten

äufammen, beren 3laturgefe$e ftar finb. Senn:

i) Sa§ in biefen brei Sonbftreden mit ihren Qnfetn unb §alb=
tnfetn Diele ©tämme unb ©olonien gur ©ee unb üom böbern Sanbe
binauy bw= unb berinanbern, fi^ nieberlaffen unb einanber 'oet-

treiben, ift aüentbalben bie ®efd)id)te ber Ultcn 3Be[t bei äbnlic^en
2Reer= unb (Srbftricben geiüefen. 9]ur bier toar W% 2Banbern leb=

bafter, it>eil baö DoKreidie norbifcbe ©ebirge unb iaä gro^e 2lfien

nabe lag, unb bur(^ eine ^teibe öon 3ufäÜen, Don benen bie Sagen
erjäblen, ber ©eift be§ 9Ibenteuer§ febr rege erf)alten föarb. 2)ie§

ift bie ©efcbicbte ©riecbenlanb§ beinabe »on fiebenbunbert ^a^ren.
2) ®a^ unter biefe ©tämme (Eultur, unb giüar Don Derfc^ie;

benen ©eiten, in Derf(^iebenen ©raben fommen mu^te, ift ebenfo
tDol 3?atur ber ©acbe unb be§ ßrbftrid?§. ©ie breitete fid) üon
91orben biuab, fie fam au§ üerfcbiebenen ©egenben ber naben ge^
bilbeten SSölfer ju ibnen berüber unb fe|3te fid) l)'m unb ba febr

öerfd)ieben feft. Sie übeririegenben §eQenen bringen enblid) 6"inl;eit

in§ ©anje unb geben ber gried)ifd}en ©prad)e unb Sentart 2;on.

3^ur mußten in Äteinafien, in Älein; unb ©ro^gried)enlanb bie

i?eime biefer gegebenen ßultur febr ungleich unb oerfdiieben treiben ;
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biefe S3erfcbiebenbeit aber batf burcf) SBettetfer unb Sserpftanjungen
bem gne(i)if{i)en ©eifte auf: benn e§ i[t in ber 3'iaturgefcbi(|)te fo=

tüüt ber ^flanjen ate ber 2;Mere befannt, ba^ ber[e(be «Same auf

bemfelben (Irbftric^ nidit eioig gebeibe, aber ju re(i)ter Qdt ttex-

pflanzt frif(^ere unb fröbltdiere 5"Tüd)te trage.

3) 2lu§ urfprüngücben fleinen SDbnarcbien gingen bie getbeilten
Staaten mit ber 3eit in Slriftcfratien, einige in Semofratien über;
beibe gerietben oft in ©efabr, unter bie SBülfür ßines 53eberrfd^er§

gurüdäufallen , jebocb bie S)emofratien öfter: abermafö ber Statur;

gang ber ntenfdblicben Ginric&tung in ibrer frübern 3iUgenb. S)ie

S^omebmften be§ 6tantnte§ glaubten fic^ bem Söiden be§ ^önig§
entjieben ju bürfen; unb ba ba§ SSot! fi(i) nid)t fübren fonnte, fo
ipurben fte feine Rubrer. 3'tacbbem nun fein ©emerbe, fein ©eift,

feine Ginri^tung trtar, blieb e» enttoeber unter biefen j^übrem,
ober e§ rang fo lange, bi» es Slntbeil an ber 9iegierung befam.

^em§> tüax ber '^aH in fiacebämon, bieg in Sltben. 3}on beiben

lag bie Urfadie in ben Umftänben unb ber 35erfaffung beiber ©täbte.

3n ©parta luacbten bie Siegenten f(barf aufeinanber, bafe fein

S'^rann auffommen fonnte; in ältben it»arb iaSi 35olf mebr al§

einmal unter bie Sprannei mit ober obne 3tamen bineingefd^meiobelt.
S3eibe ©tabte mit allem, ina§ fte bernorgebrac^t b^ben, finb fo

natürli(be ^robucte ibrer Sage, Seit, Ginric^tung unb Umftänbe,
al§ je eine Slaturerjeugung fein mod)te. •

4) Stiele DJepublifen, mebr ober minber burcb gemeinfd^aftlicbe

©efi^äfte, ©renken ober ein anbere» ^^tereffe, am meiften aber bur(^
bie Kriegs = unb S^ubmliebe gleidbfam an Gine 9?ennbabn gefteUt,
werben balb Urfadje ju 3it»iftigfeiten finben: bie mäcbtigern juerft,

unb biefe Rieben ju ibrer Partei, inen fie binäusujieben »ermögen,
bi§ enbtid) eine ba§ Uebergelt^icbt gettiinnt. 5)ie§ irar ber %all ber

langen ^ugenbfriege 3tt)if(^en ben Staaten ©riecbenlanb», infonber;

beit steiferen Sacebämon, Sltben unb äule|t 3;beben. Sie Kriege
tüaren bitter, bart, ja oft graufam, it)ie allemal Kriege fein iderben,
in tnelcben jeber 83ürger unb Krieger am ©anjen tbeilnimmt.

lDZeiften§ entftanben fie über ^leinigfeiten ober über ©acben ber

(Ebre, inie bie ©efecbte bei ^ugenbbänbeln ju entfteben pflegen,

unb, lt>a§ fonberbar fd^eint, e§ aber ni(^t ift, jeber übertninbenbe

Staat, infonberbeit Sacebämon, fucbte bem überipunbenen feine

©efeöe unb Einrichtung aufjuprägen, al§ ob bamit ba§ Begeben
ber 9tieberlage unauSlöfdnlic^

an ibm bliebe. Senn bie Slriftofratie

ift eine gef^tüorene j^einbin ber 3;t)rannei foinol aU ber SGolfS^

regierung.

5) :3nbeffen ifaren bie Kriege ber ©riecben, aud) al§ ©efcE)äft

betracbtet, ni(bt bto§ Streifereien ber 3Bilben; t^ielmebr entmidelt

ficb in ibnen mit ber Zeitenfolge bereit» ber ganje Staate = unb
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Ätieg§geift, ber je ba§ 9lab ber SBeltbegebenljeiten gelenft l)at.*)

%uä) bie ©ried^en mußten, tnaS 33ebürfniffe be» ©taal§, Duellen

feiner Ttaäit unb feine§ 3teic^t!^unt§ feien, bie fie fic^ oft auf ro^e

2ßeife ju oerfc^affen fud^ten. Sluo^ fie »wußten, icag ©(ei(^geiri^t
ber Dfiepubüfen unb Stäube gegeneinanber, iüa§ gefjeime unb öffent;

Ii(i)e (Sonfbberationen, toa§> Irieg§tift, 3ut»orfommen, 3ni[tid()laffen

u. bgl. I)ei^e. Soh)o( in Ärieg§: at§ <Staat§fa($eu Ijaben alfo bie

erfal^renften DOtänner bet römif($en unb neuern SJelt öon ben

©riechen gelernt; benn bie 3lrt be£^ J?rieg§ möge fid) mit ben

SBaffen, ber 3eit unb ber SBeltlage änbern: ber ©eift ber 2)tenfcf)en,

ber ba erfinbet, überrebet, feine 2lnfd)läge bebedt, angreift, öorrüdEt,

fid) öertbeibigt ober jurüdäie^t, bie 6(^h3äd^en feiner ^^einbe au§:

fpä^t unb fo ober alfo feinen 35ortl)eil gebraucht ober milfarau^t,
tt)irb ju allen Reiten berfelbe bleiben.

6) S)ie Kriege mit ben Werfern machen bie erfte gro^e Untere

f(i)eibung in ber griec^if(^en ©efc^ic^te. Sie lüaren öon ben afia=

tifd^en (Kolonien üeranlafet, bie bem ungel)euem morgenlänbifc^en

ßroberungägeift ni(i)t l^atten miberfte^^en mögen unb, an bie ^ret=

^eit getüöl^nt, bei ber erften @elegent)eit bie§ ^o^ abjufcbütteln

fuc^ten. S)a^ bie Sltljentenfer iljnen ätoanjig Sd^iffe ju |)ülfe

fanbten, tüar ein Uebermutb ber ®emo!ratie; benn 0eomeneg, ber

S^sartaner, l^atte i^nen bie .^ülfe abgefc^lagen, unb mit tl)ren

ättjanjig Sd^iffen füljrten jene bem gangen ©riec^enlanb ben lüifbe'-

ften ^rieg ju. ^^beffen, ba er einmal gefül^rt tourbe, fo mar e§

ätoar ein SBunber ber Siapferfeit, ba^ einige fleine Staaten gegen
jjüei Könige be§ großen 2lfien§ bie betrlict)ften Siege baöontrugen ;

e§ rtjar aber fein ^Raturhjunber. S)ie 5ßerfer toaren üöUig au^er
itjrem aUittelpunft ; bie ®riecf)en bagegen ftritten für ^^rei^eit, Sanb
unb Seben. Sie ftritten gegen fflaoifdf)e Sarbaren, bie an ben
ßretriern gegeigt l)atten, mag aud) il^nen beüorftänbe, unb naljmen

bal^er aHe§ pfammen, ftaS menfd^lid^e Mug^eit unb 2)lutl) au^-

richten tonnte. S)ie
^erfer

unter jEeryeä griffen lt>ie ^Barbaren an :

fte tamen mit Letten in ber .^anb, um gu binben, unb mit ^^euer
in ber §anb, um p toerljeeren; bie§ \)kfi aber nidf)t mit Ilugl^eit

fed^ten. Sljemiftotleg bebiente fic^ gegen fie blo§ be§ 2öinbe§, unb

freiließ ift ber föibrige SBinb auf bem 2Jieere einer ungelen!en flotte
ein gcfäi)rlidber ©egner. furg, ber perfifc^e Irieg toarb mit großer
dHa&)t unb 3Butf>, aber oljne SSerftanb geführt, unb fo mu^te er

unglüdlidb enben. ©efe^t, ba^ aud) bie ®rte(^en gefc^lagen unb

il^r ganjeä Sanb lüie Sltljen toerhjüftet hjorben toäre: ©rie^enlanb
lonnten bie Werfer üon ber 2Ritte 2lfien§ Ijer unb bei bem innem

*) ©ine SUergrct^ung me^retet SBölter IjierüBer wirb au§ bem gortgangc btr

©eWid^te enuac^fen.
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3u[tanbe ii)xe§, 9fieic^§ bennoc^ nie be^au^ten, ba fte 2teg^^jten felbft
nur mit aJlü^e beljau^jten fonnten. 2)a§ 2)fjeer mar ®rie(ienranbä
(5reunbin, loie in anberm 6inn aud) ba§ bel)j{)if(^e OxaM fagte.

7) Slber bie gefd^Iagenen Werfer liefen mit if)rer 33eute unb
©c^anbe ben 2lti)enienfern einen gun!en gurüdf, beffen Gramme ba§
gange (Sebäube ber gried^ifc^en Staatseinri(f)tungen jerftörte. @§
war ber m))m unb 9ie{(|tf)um, bie ^rac^t unb Giferfuc^t, fürs,
ber ganje Uebermut^, ber auf biefe Kriege folgte. 33alb erfc^ienm Stttjen baä Seitafter 5ßerifle§', ia§ glänjenbfte, in meliiem je
ein fo fleiner ©taat getoefen, unb e§ folgte barauf au§ ebenfo
natür(i(i)en Urfad^en ber unglüdüc^e petoponnefifdie, ber boppelt
fpartanif(^e l^rieg, bi§ enbHcf) burc^ eine einzige Sc^rad)t 5p^ilippu§
au» 2Racebonien bent gangen ©riecEjenlanb baä dle^ über§ §aupt
tüarf. 6age bod^ niemanb, ba^ ein ungünfliger @ott ba§ ©d^icEfal
ber SRenfd^en Ien!e unb neibenb e§> üon feiner §öf)e ju ftürgen
tradE)te; bie 3D^enfc^en felbft finb einanber i^re ungünftigen Säntonen!
Sßa§ fonnte au§ @ried)enlanb, irie e§ in biefen Reiten irar, anbereS
o(§ bie (eichte 93eute eine§ Siegers irerben? Unb ttiol^er fonnte

biefer Sieger fommen at§ au§ ben macebonifd£)en ©ebirgen? ^Sor

5ßerften, Sleg^pten, ^pfiönigien, D^ont, Äartt)ago ttjar e§ ^ier; fein
(^einb aber fa^ il)m in ber 3Iä^e, ber e§> mit ein paar ©riffen
üoll Sift unb maä]t erfjafc^te. S)a§ Drafef mar f)ier abermals
ffüger alg bie ©riecben: e§ pl^ilippifirte, unb im gangen 3Sor=

fall mürbe nichts al§ ber allgemeine Sa| beftätigt, ,M^ ein

einträchtiges, IrieggeübteS ^ergüolf, ba§ einer gef(|mä(f)ten, ger=
tt>eiften, entneroten 31ation auf bem Df^adfen fi^t, notbmenbig ber

Sieger berfelben fein merbe, fobalb e§ bie Sa^e !(ug' unb tapfer
angreift". S)a§ t^at 5pbiHppu§ unb raffte ©riec^enlanb auf; benn
e§ mar buri^ ftd^ felbft lange oorl)er beftegt gemefen. §ier mürbe
nun bie ®efcl)ic£)te ©riec^enlanbS enbigen, menn $l)ilippu§ ein
S3arbar mie Sulla ober Sllaric^ gemefen märe; er mar aber felbft
ein ©ried^e, fein größerer öoljn mar e§ auä), unb fo beginnt eben
mit bem 35erluft ber griecl)ifd)en Srei^jeit nod^ unter biefeS 3}ol!eS
9Iamen eine 2Beltfcene, bie if)re§gleicben menige gefjabt Ijat.

8) ®er junge Slleyanber nämli(^, ber, faum gmangig i^a^re
alt, im erften ^^euer ber 9'{ul)mbegierbe auf t)m 3:^ron fom, fül^rte
ben ©ebanfen au§, gu bem fein §Bater alle§ oorbereitet l^atte: er

ging nad^ 2lfien f)inüber in be§ 5ßerfermonard()en eigene Staaten.
2lbermal§ bie natürlicbfte ^Begebenheit, bie fic^ ereignen fonnte.
Stile Sanbgüge ber ^erfer gegen ©riec^enlanb maren burd^ 'l^racien
unb 2Racebonien gegangen; ber alte §a^ gegen fie lebte alfo ber

biefen Sßölfern nod^. 9]un mar bie Sd^mäc^e ber 5ßerfer ben ©ried^en
gcnugfam befannt, nic^t nur au§ jenen alten <B^laä)ten M 2Rara=

t^on, '^lam w. f. m., fonbern nocf) in nöliem Seiten au§ bem
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«Rüdäuge Xencpfion'e mit feinen jebntaufenb ©riecben. S)er ^ace-

bonier, ber jeßt ©ebieter unb Oberfelbberr üon ©rie^entanb tvax,

rcobin follte er feine ©äffen, Voü feinen ^Ipbalanr bin ricbten al»

gegen bie reiAe 2Ronar($ie, bie feit einem ^abtbunbert ron innen

in tiefem 3>erfaU n?ar? Ser junge ^elb lieferte brei ©cblac^ten,

unb aleinafien, Serien, ^bönijien, 2(egiipten, Sibpen, ^^erfie^,

^nbien n?ar fein; ja er bätte bi§ jum Sßeltmeere geben mögen,

wenn nicbt feine SUacebonier, ftüger alä er, ibn jum DiücEjuge ge=

j^ungen bätten. So »enig in aU. biefem ©lud ein SBunber
ttjar,

fo wenig mar'§ ein neibigeä Scbidfal, ba§ ibm in Sabt)[cn fein

Gnbe maijte. SBetcb ein grofeer ©ebanfe 3»ar, üon 93abi?lon au3

bie Söelt ju regieren, eine 21>e(t, bie nom 3nbu§ bi§ gen 2ibt)en,

ja über ©riecbenlanb bi§ jum ^farifcfien ilieer reicbte! SBel* ein

©ebanfe, biefen ©eltftricb ju einem ©riec^entanb an gpracbe,

(Sitten, iSünften, öanbel unb ^^flanjftäbten ju madben unb in

Saftra, Sufa, Sllejanbrien u. f. m. neue Sitbene ju grünben!

Unb fiebe, ba ftirbt ber Sieger in ber fd)önften Stute feinet £eben§ ;

mit ibm ftivbt alle biefe |)offnung, eine neuerfcbaffene griecbif<^e

2Öelt! Spräcbe man alfo jum Scbidfal, fo würbe biefel un^ ant=

Worten: „Sei Sabel ober ^eüa bie Dtefibens Stteranber'ä; möge

äaftra griecbifcb ober partbifcb reben: nur, wenn ba§ SWenfcben^

ünb feinen ßntwurf aufführen will, fo fei e§ mäBig unb trinfe

fiil nid)t äu Xobe.
"

Sllejanber tbat'§ ,
unb fein JReid) war_

bin.

Mn Sßunber, bafe er fid) felbft erwürgte; üielmebr War e§ beinatie

ein SSunber, 'üa^ er, ber fein @iüd Idngft nicbt mebr batte ertragen

lönnen, fo lange lebte,

9) Sefet tbeitte ficb bas $Reicb, b. t. e§ äerfprang eine unge=

feuere SBafferblafe; wo unb wann ift e§ bei äbnlii^en Umftänben

anber§ gewefen? Sllepanber'ä ©ebiet war noi) t>on feiner Seite

rereinigt, !aum nocb in ber Seele be§ Ueberwinber§ felbft ju einem

©anjen öerfnüpft. Sie ^:f^flan3ftäbte, bie er bier unb ba angelegt

batte, fonnten obne einen Sefc^üfeer, wie er war, ft^ in ibrer

^ugenb nid)t beden, gefdjweige alle bie 3?5t!er im Qaum balten,

benen fte aufgebrungen waren. 5)a Slteranber nun fo gut al§ obne

erben ftarb: wie anber§, ala ba^ bie 9iaubpögel, bie ibm in feinem

ginge fiegreid) beigeftanben batten, jefet für fid) raubten? Sie jer^

badten fid» lange untereinanber ,
hil^ jeber fein 9left fanb: eine er-

worbene Siege^beute. 2Rit feinem Staat, ber au§ fo ungebeuem,

fd)neUcn Grcberungen entftanb unb nur auf be§ Gröberer? Seele

rubte, ift e§ je anberS gegangen; bie D^atur ber üerfcbiebenen SSolfer

unb ©egenben nimmt gar balb ifjre 3(tecbte wieber, foba^ eS nur

ber Uebermacbt griediifier ßultur üor barbarifd^en _5]ölfern juju^

f(^reiben ift, bafe riele jufammenge^Wungene Grbftridbe nidtt eber

ju i!^rer alten 33erfaffung surüdfebrten. $artbien, Saftra unb bie
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£änöer jenfeit fces Gupbrate tbaten e§ 3uer[t; benn fte lagen bem
2}Iitte[punft eines 9^eict)§ ju fern, ba-? ficb ge^en 33evgtölfer »on

partbifd)em Stamme mitnicbren fcbüeen fonnte. c^iätten bie BeieU'

ciben, mie 2Iferanber mollte, iBabnton ober ihr eigene? 'Seleucia

ju ifirer SÖcbnung gemad)t, Dielteicbt irären fie oftmärt? mä^tiger
geblieben; aber aucb tieüei^t befto e^er in entfräftenbe lleppigfeit

Perfunfen. Gin gleicbe-:- rvax'i mit ttn afiatifcben -^ror'injen t«e§

tbracif(f)en dieii)^; fie bebienten fid) be§ iHecbt§, beffen fi6 itjre

[Räuber bebient batten, unb mürben, ba bie ÄriegSgencffen iiiexan-

ber's lüeic&ern Sladbfoigern ben 2;brcn einräumten, eigene Äönig=
mä)e. ^n ad biefem finb bie immer toieberfefirenben 9^aturgefe§e
bet politifcben SBettgefcbicbte unoerfennbar.

10) 2(m [ängften bauerten bie [fteidie, bie äunädbft um ©riec^en^
lanb lagen; ja fie blatten länger bauern fönnen, wenn ber 3n^ift

jn^ifdben i^nen, poräügticb aber 5ififcben ben c^artbaginenfern unö

3tömern, nicht aud^ fie in jenen jRuin gejogen bätte, ber pon Per

2llonar(i)ie ^taüen§ nad) unb nac^ über alle Äüften be§ 3Jiitte(-

länbifctien ^eex§> ausging, öier trafen mm abgelebte, fcbmacfce

cReicbe in einen 5U unglei(f)en ©lüdsfampf, wx belc^em fie eine

mäßige Ähtgbeit f)ätte »amen mögen. Qnbeffen bielt ficb in itjnen

Pon griedf)ifd)er Guftur unb Äunft, voa§> fi* nadb Sefd^affenbeit ber

[Regenten unb Seiten hatten fonnte. Sie 3Bifienfd)aften in Stegöpten
blühten a[§ ©elebrfamfeit, meit fie nur ali ©elebrfamfeit eingeführt
waren; n?ie SRumien iraren fie im iPtufeum ober in ber 93iblictbef

begraben. Sie Äunft an ben afiatifden §Dfen roarb üppige -$racht:
bie Wenige ju $ergamu§ unb in 2legppten rt?etteiferten , Öibtict^efen

p fammeln; ein 2öetteifer, ber ber gansen Eünftigen Siteratur nü|5
Ii(^ unb fc^äblicfc würbe. EOian fammelte ißüd)er unb oerfätfdbte

fte; ja mit bem JBranbe ber gef'ammeiten ging nachher eine ganje
2öe(t

jttter @e(ehrfamfeit auf einmal unter. 2Ran fieht, "oa^ fich

tax- Schidfal biefer Singe nicht anber§ angenommen bahc, al» e-3

fid) aller Singe ber Söelt annimmt, bie es bem fingen ober thö:

richten, immer aber natürlichen 3}erhaften ber SRenfcben äberlie^.
SBcnn ber ©elebrte um ein perlcreneS Sui^ beS Sllterthums meint:
um

_mie pjel mid^tigere Singe mü^te man meinen, bie alle Pem
5auf be§ 3(f)iclfat? unabänberlicb folgten? 3Ieu^erft merfmürbig ift

bie
©efc^icbte ber 9^adt)fclger 2Ileranber'§

,
nicht nur meil in ihr fo

riel Urfa($en ju bem, ma§ untergegangen ober erljalten ift, liegen,

fonbem aud^ al§ ba« traurige älbfter pon [Reichen, bie fidh auf
fremben ßrmerb fomol ber Sänber alc ber SBinenfdhaften, fünfte
unb Sultur grünben.

11) Sa^ ©riechentanb in biefem oiM'tanbe nie mehr ju feinem
alten ©lanje gelangen mögen, bebarf mol feine? Grmeife?; bie 3eit~~

biefer 231üte mar längft Porüber. 3tfar gaben fii^ mand^e eitle

fiierber, Sbeen. II. 18
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JReaenten SRülje, ber gried^ifAen Btetl)eit empotäut^elfen ; e§ mx aber

eine 6c^einmül)e um eine Stei^eit Dl)ne ©eift, um einen Ätorpct

obne ©eele. In ^ßergbttevung feiner aöot)ltl}äter he^ eä %mn nie

feblen unb bie ^unft fDtt)ot al§ bie S)ectamation über ^f)ilofopbie

unb aßiffenfcbaften bat ficb in biefem ©i^ ber allgemeinen ©ultur

ßuropaS, folange e§ mbglid) war, erbalten; immer aber irecblelten

@lüc!§fälle mit 33ertt3üftungen ab. 2)ie tleinen Staaten unteremanber

tannten roeber eintragt no^ ©runbfä^e ju i^rer (Erbaltung, menn

fie gleicb ben ätolifdien 93unb fcbloffen unb ben adliäifcben 33unb er--

neuten. 2ßeber 5ßbiIopömen'§ l^lugbeit nocb 2trotu§' 3(iecbtfcbaffen^eit

gaben ©riecbenlanb feine alten Seiten lüieber. Söie bie Sonne im

Webergang, »on ben fünften be§ ^orijontä umringt, eine größere,

romantifcbe ©eftatt bat: fo bat'§ bie Staatäfunft ©riec^enlanb§ m
biefem 3eitpun!t; allein bie Strahlen ber untergebenben toonne_er=

Wärmen nicbt metjr mie am SRittag, unb bie 6taat§funft ber
1tep

benben ©riecben blieb unfräftig. 2)ie SRomer famen auf fie, mie

fAmei^elnbe 3;t)rannen, dntfLeiber aUer Sluiftigfeiten beö (Srbftn(b§

m ibrem eigenen heften, unb fcbföerli(^ f)aben Sarbaren je arger

üerfabren, al§ 9Jtummiu§ in llorintt), Sulla in 3ltben, 2lemiliu§ m
SJiacebonien üerfubren. Sänge ^Dlünberten bie 9ibmer tüaS m
©riecbenlanb geplünbert lüerben tonnte; bi§ fie eg äule|t ebrtcn, toie

man eine beraubte, getbbtete Scicbe ebrt. Sie befolbeten ö(^meij)ler

bafelbft unb fcbidten ibre Söbne babin, um auf ben gemeibten mr-
tritten alter 2Beifen unter Scblüä^ern unb J^nnftgvüblern ju ftubiren.

Sulefe tamen ©otbeu, Sbriften unb dürfen, bie bcm SReicb ber grie=

(bif(^en ©Otter, ba§ fi* lange felbft überlebt batte, ein oöUigeg Snbe

machten. Sie finb gefaUen bie großen ©otter, Jupiter Dlt)mpiu§

unb iaUa§ 2ltbene, ber belpbtfd^e Slpoll unb bie argifcbe Quno;

ibre Tempel finb Scbutt, ibve 33ilbfäuten Steinbaufen, nad) beren

Srümmem felbft man jetU üergeblid) fpäbt.*) $ßerfcbttunben fmb

fie oon ber @rbe, fobajj man fic^ je^t faum mit 3JJül)e bentt, tt)ie

ibr ^t\d) einft im ©lauben geblübt unb bei ben f^arffmnigften

SSölfern fo ßiele Sßunber beirirft ^be. SBerben, ba btefe fcbonften

^ole ber menf(^lieben einbilbunggtraft gefallen finb, aui) ^le mm=

ber fcbönen, wie fie, fallen? Unb mem trerben fte 5[5la^ machen ^

anbern ^bolen? „. ^ „ ,
^,

12) ®ro^=®riecbcnlanb l}atte in einem anbern ©ebrange äuleßt

ein gleid^eg Sc^irffal. S)ie blübenbften öolfreicbften Stäbte im

fcbonften mima ber (Srbe, nad) ©efe|en 3aleu!u§', Gbaronbae,

S)io!le§' errid^tet unb in ßultur, ffiiffenfc^aft, Äunft unb §anbel

ben meiften ^rDöinjen ©riec^entanbS^ juüoreilenb, fie lagen itoat

Weber ben ^verfem nocb bem ^biliPPu^ im Söegc, erbielten ficb

*) Sßgl. ©pon'ä, Stuart'S, C^anbUr'§, »iebefers Steilen u. f. ro.
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alfo jum ^ex^ aucf) länger al^ xljxe europäifctien utib afiati[rf)en

Sd)>üeftern; inbeffen fant aud) if)re 3ett beg S^idfalg. 2)lit 5?ar=

tliago unb 9iom in niandjertei Kriege Derflo(i)ten, unterlagen fie

enblicf) unb öerberbten diom burcE) ibre Sitten, mie fie burc^ D^omö
2Baffen oerbarben. !öeiDeinen§tt)ertb liegen i^re fdjönen unb großen
Strümmer ba, öon Srbbeben unb feuerfpeienben 33ergen, noc^" mebr
aber Don ber SButli ber ilienfc^en traurig üerobet.*) S)ie ?Jptpi)e
^:ßartf)enope flagt; SicilienS 6ereg fuc^t i^re Tempel unb finbet
faum ifjre golbenen ©aaten mieber.

YH.

mqmtm «ctraditnngen ükr bit (St^iäjtt mtäftnlani§,

SBir f)aben bie ©efc&id^te biefeg merflüürbigen erbftrid)^ öon
melirem Seiten betradjtet, meil fie jur ^:ßlnlofopI)ie ber (Se[(^i*te

geiuifferma^en ein eingigeg Saturn i[t unter alten 3?Dl!ern ber ßrbe.
TOdjt nur finb bie @ried)en öon ber 3uinif(f)ung ftember Dotationen

befreit unb in ibrer ganzen Silbung fidi eigen geblieben; fonbern fie
baben au* ibre ^:ßerioben fo ganj burc[}lebt unb ron ben fleinften

ainfängen ber Silbung bie ganje Saufbabn berfelben fo öoUftänbig
burd)fdiritten afö fonft fein anbereg «otf ber ©efd^id)te, dnttoeber
finb bie DfJationen be§ feften Sanbeg bd ben erften 2lnfängen ber
Kultur ftel}en geblieben unb baben foldie in ©efe|en unb ©ebräudjen
unnatürlicb üeretoigt; ober fie tourben, el)e fxe fic^ au§lebten, eine
a5eute ber Eroberung: bie Slume marb abgemäl)t, el)e fie junt ^ylor
fani. dagegen geno^ @rted}enlanb ganj feiner Reiten; eg bilbete an
fid} aug, mag eg augbilben tonnte: ju treld^er 3SoUfommeni)eit ibm
abemalg ba§ ©lud feiner Umftdnbe ^alf. 2luf bem feften Sanbe
»uäre eg geini^ balb bie 58eute eineg ©robererg iDorben, icie feine
afiatifdjen a3rüber; Ijätten S)ariug unb l'erreg i^re 2lbfi(^ten an i^m
erreidii, fo märe feine Seit beg $erifleg erfd)ienen. Ober fjätte ein

S)cgpot über bie ©riecben geberrfd&t, er märe nad^ bem ©efimacf
aller ®egpoten balb felbft ein gröberer morben unb Ijätte, mie
Slleyanber eg tfjat, mit bem Slut feiner ©ried^en ferne giüffe ge=
färbt. 2tugmärtige Sßölfer mären in itjr Sanb gemifd)t, fte in aug=

märtigen Sänbem fieg^aft uml)ergeftreut morben u. f. m. ©egen
bag aüeg fd}ü|te fie nun il)re mö^ige 9Jiad)t, felbft il)r eingefc^ränf.
ter §anbel, ber fid) nie über bie Säulen §ercuteg' unb beg ©lüdg

*) SS9I. SRiebeffl'ä, jgouel'ä Steifen u. a.

18*
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l[)inai::-geit)agt. 2ßie a(fo l»er 5Rafurlebrer feine ^ßflanje nur bann

»oUftänbig betrachten !ann, menn er fie Don \\)xem oamen unö
Meinte au§ bi§ gur 33(üte unb Stbbtüte fennt: fo »äre un§ bie

griedtifcbe ©efcbicbte eine folc^e ^^flanje , fd)abe nur, ba^, nad) bem

gcnjobnten ©ange, biefelbe bi§f)er no(^ lange ntcbt mie bie römifctie

ift bearbeitet morben. 2)leine§ Drt§ ift'g je|.t, au§ bem, h)a§ gc»

fagt tt»orben, einige @efi^t§pun!te au§5Uäet(i)nen , bie au§ biefem

iric^tigen beitrage für bie gefantmte SRenfc^engefcbic^te bem 2(uge
be§ 93etrad)ter§ junäc^ft ttorliegen ;

unb ta mieberbole id) juerft ben

großen ©runbfafe:

@rften§: 2Ba§ im 9leidbe ber 3}ienf(^f)eit nadi bem
Umfange gegebener S^ational^, 3ett= unb Crtumftänbe
ge)d}eben fann, gefc^iebt in ibm trirflid). ©ried^enlanb gibt

lieröon bie reidjften unb fd^önften (Irmeife.

^n ber plu}fifd)en 3ktur iäi)len ittir nie auf SEßunber; inir be:

merfen ©efe^e, bie toir aHentf)alben gteidb tt>ir!fam, unmanbelbar
unb regelmä|ig finben: it)ie, unb ba'c 'Ste'iä) ber 3JIenf(^beit mit

feinen Gräften, 2?eränberungen unb 2eibenf(^aften füllte fid^ biefer

DIaturfette enttüinben? öe|t Sinefen nad) ©ried^enlanb ,
unb e§

UJäre unfer @rie(^enlanb nie entftanben; fe|t unfere @ried)en babin,
iDobin S)ariu§ bie gefangenen Gretrier fübrte, fie irerben fein Sparta
unb Sltfjen bilben. 23etrad)tet ®ried)enlanb jefet: ibr finbet bie

alten ©riedben, ja oft ibr £anb nidit mebr. 6präd)en fie nicbt

noct) einen dieit ibrer oprad}e, fäbet ibr nicbt nod) Slrümmer ibrer

S)en!art, ibrer i^unft, il^rer ©täbte, ober roenigftenä ibre alten

i^lüffe unb SBerge: fo müßtet ibr glauben, 'oa^ alte ©ried^enlanb

fei eudb al§ eine Qnfel ber Ä'abpfo ober be§ 2l[cinou§ üorgebiditet
htorben. SBie nun biefe neuern ©riei^en nur burc^ bie Seitfotge,

in einer gegebenen Oieibe öon Urfa(^en unb 3öir!ungen ba» ft»Dr=

ben finb, ma§ fie würben: nic^t minber jene alten, nictit minber

jebe 3'Jation ber 6rbe. Sie ganje 2Renfdbengefd)i(^te ift eine reine

9laturgefc^id)te menfdilidjer Gräfte, §anblungen unb S^riebe nadb

Drt unb 3eit.

So einfad) biefer ©runbfag ift, fo auf!tärenb unb nüfelid) wirb

er in Sebanblung ber ©efdjidite ber 35öl!er. ^ei^er ©efcbid^tsforfdier

ift mit mir einig, tia^ ein huljlofeg Slnftauncn unb £ernen berfelben

ben 9!amen ber @efd»id)te nidit üerbiene; unb ift i)k?>, fo mu| bd

jeber ilirer ßrfc^einungen, ft)ie bei einer 9hturbegebent)eit, ber über;

iegenbe 3]erftanb mit feiner gangen ©c^ärfe »irten. :3m ßrjä^ten
ber ©ef(5id}te lüirb biefer alfo bie größte Söabrbeit, im %af\in unb

Seurtl^eilen ben »ollftänbigften Sufammenbang fucben unb nie eine

Sacbe, bie ift ober gef(^iei)t, burd) eine anbere, bie nid^t ift, gu
erflären ftreben. 2Rit biefem ftrengen ©runbfa^ üerfd^roinben aÜe

^beale, alle ^liantome eines 3auberfelbe§ ;
überall fudjt man rein
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SU fefcen h)a§ ba ift, unb fobalb man bie§ fa^, fällt meiften§ anä)
bie Urfadbe in bie 2tugen, »arum eg nidEit anber§ aU atfo fein
!onnte. ©obalb ha§ ©emütl) an ber ®efc()ic&te fid) biefe ©ett)o|)n=

^ett eigen gemad)t I)at, feat e§ ben SBeg ber gefunbern gj^itofo^bie

gefunben, ben e§ au^er ber 3ftaturgef(^iä)te unb 3}ktl)ematif fc^roer^

Ii(^ anber§lr»o finben tonnte.

6ben biefer ^$Iiilofopf)ie ^ufcifge »erben lt»ir un§ alfo ^uerft unb

»orjüglic^ ^üten, ben 2:{)aterfdf)einungen ber ®efcf)id)te üerborgene
einzelne Ibficfeten eine§ un§ unbefannten Gntmurfy ber Singe ober

gar bie ntagif(^e ßintnirfung unftcbtbarer Dämonen anäubid)ten,
beren Stamen man bei

?iaturerf(^einungen ancb nur ju nennen fi*
ni(i)t getraute. 3)a§ ©c^idt)'a( offenbart feine Slbfiditen burd) ta^,
tDa§ ge[d)iebt unb inie e§ gef(^ie{)t; alfo entlütctett ber Setra^ter
ber ®efc^id}te biefe Slbfid^ten bIo§ aug bem, n^ag ba ift unb fid}

in feinem ganzen Umfange jeigt. SBarum lüaren tk aufgefldrten
©riecben in ber S3e(t? Söeit fie ba maren unb unter folcben llm=

ftänben nidit anberg aU aufgettdrte ©riechen fein tonnten. SBarum
gog aitejanber nad} ^nbien? SBeit er ^biUpp'S ©ot)n, 3lleyanber,
mar unb nad» ben Slnftalten feineg 3Saterg, mä) ben S;f)aten feiner

Station, nad) feinem SUter unb ©baratter, nacb feinem Sefen
^omer'g u. f. m. nid)t§ 83effere§ ju tbun lüu^te. Segten mir feinem
rofcben (§titfd;tu^ verborgene 2lbfid}ten einer böbern 3'laä)t, unb
feinen tü{)nen Sbaten eine eigene ©tiidggöttin unter: fo liefen lüir

©efabr, bort feine fdjmärseften Unbefonnenbeiten ju göttlicben enb=

jmeden ju machen, bier feinen perfönlicben iWutt) unb feine Iriegg=
flugbeit ju fd^mälern, überatt aber ber gangen Segebenbeit ibre
natürlid)e ©eftatt ju rauben. SBer in ber 3^aturgefd)id)te ien

geenglauben bätte, ba^_ unficbtbare ©eifter bie 9iofe f^minten ober
ben fitbernen Stiau in ifjren leid) tröpfeln; Wex ben ©lauben t)ätte,

baB tleine Sidjtgeifter t^sn £eib be§ ?iad)tlt»urm§ ju ibrer .^ülle
nebmeu, ober auf bem ©cblreif be§ ^sfauen fpielen: ber mag ein

finnreicber Siditer fein, nie trirb er al§ 9iatur= ober a(g @efd)ic^tg=
forfc^er gtänjen. ©efd^ic^te ift bie SBiffenfd^aft beffeu, ma§ ba ift,

nid}t beffen, Voa?- mä) gebeimen 2tbfid)ten beg 6d)idfa[g etiüa mol
fein tonnte.

3n?eiteng: SBag »on einem a^olte gilt, gilt aucb üon
ber 35erbinbung mebrerer S?ölter untereinanber: fie
fteben ^ufammen, mie 3eit unb Ort fie banb; fie mirten
aufeinanber, mie ber Bufammenbang lebenbiger i?räfte
e§ bemirtte.

2(uf bie ©riecben baben älfiaten, unb fie auf jene gurüd gemirtt.
IRömer, ©otben, 2;ürfen, 6b«ften übermannten fie, unb Siomer,
©otben, ©briften baben üon ibnen mand)ertei Sliittel ber 5lufflärung
erl^alten. 2Bie bangen biefe 3)inge ^ufammen? Surcb Ort, Seit



278 Sret^e^nteö Suc^.

unb bie natürliche Sßirhmg lebenfeiger Ärdfte. ®ie ^^önijier htaiv-

ten teilen 99u(^[taben ; fie Ratten aber biefe Sud}[taben nicbt für fie

erfunben, fie brad)ten ibnen fo(d)e, mxi [ie eine Golonie ju ibnen

fiidten. So war'ö mit bcn §ellenen unb leg^ptern; fo mit ben

©rtecben, ba [ie gen 93aftva sogen; fo i[t'§ mit allen ©efd^enlen ber

2}tuie, bie »nir iion ibnen erbielten. isomer fang, aber nicbt für

uns ;
nur lueil er ju uns fam ,

baben mir ibn unb bürfen üon ibm

lernen. Öätte ibn un§ (?in llmftanb bcr Seitenfolge geraubt, mie

fo üiel anberc uortrefflii^e Sßerfe: mev motlte mit ber 2lbfi(^t eine§

geheimen Scl}idfals> recl}ten, menn er bie natürtidien Urfacben feinet

Untergangs vov fid) fiebt? d)lan gebe bie üertorenen unb erbaltenen

Sd)riften, bie r)erfd)munbenen unb übriggebliebenen SBerle ber ^unft

fammt ben 3tad)rid)ten über ibre erbaftung unb Berftorung bur(^

unb wage e§, bie 9tegel anäujeigcu, nadi meld)er in einzelnen e^äUen

baa Säidfal erbielt ober jerftörte. 5triftotele§ warb in ßinem

ßfemplar unter ber ©rbe, anbere Sd^riften al§ »ermorfene $erga=

mente in ilellern unb Äiften, ber ©pötter 3lriftopbane§ w"ter bem

.^Dpfüffen bes beiligen 6brt)foftomu§ erbalten, bamit biefer au§ i^m

prebigen, lernte
— unb fo ftnb bie »ermorfenften lleinften Söege gerabe

biejenigen gemefen, non benen unfere ganje älufflärung abbing.

dlm ift unfere Slufflärung unftreitig ein gro^e§ Sing in ber Söelt-

qefc^icbte: fie bat faft aüe S^ölfer in Slufrubr gebracht unb legt je§t

mit Verfiel bie 2)lilcbftra^en be§ §immel§ mie otrata au§em_anber.

Unb bennod}, non meldten Iteinen Umftänben bing fie ab, bie un§

ba§ ®la§ unb einige Söücber brad}ten! foba^ mir obne biefe tleu

nigfeiten r»ieKeid}t nod} mie unfere alten Srüber, bie unfterblidben

Sc^tben, mit aöeibern unb Einbern auf SBagenbäufern fübren.

Öätte bie 9fteibe ber 93egebenbeiten e§ gemollt, bafe mir ftatt grie=

djifc^er mongolifc^e «uc^ftaben erbalten foüten i fo fdjrieben mir je|t

mongolif^, unb bie ©rbe ginge beäbalb ^°^ «"* ib"" ^a^^e" »"^

:3abreääeiten ibren grofjen ©ang fort, eine ernäbrerin aUeg beffen,

ma§ nad} göttlichen 3fiaturgefe^en auf ibr lebt unb mirft.
_

©ritten^: S)ie Guttur eines Sßotls ift bie »lüte fei=

ne§ S)afein§, mit melier e§ ficb ^tvar angenel^m, aber

binfältig offenbart.
SBie ber SOlenfc^, ber auf bie 2Belt fommt, ni0t§ mei^

— er

mu^, ma§ er miffen mill, lernen — , fo lernt ein robe§ SSol! bur*

Uebung für fi^ ober biir* Umgang üon anbern. 9Zun bat ciber

iebe 3lrt ber menfc^lic^en Kenntniffe ibren eigenen ilrei§, b. i. ibre

gftatur, 3eit, ©teile unb ficbenäperiobe ;
bie griedbifcbe

©ultur

5. 33. ermud)§ nacb Reiten, Orten unb ©egenftänben unb faul mit

benfelben. einige fünfte unb bie S)icbt!unft gingen ber
^bvlofopjwe

suoor; roo bie iSunft ober bie Dlebnerei blübte, burfte nu^t eber

aud) bie Äriegglunft ober bie patriotifd)e 3;ugenb blüben : bie Stebnet
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2tt^en§ betoiefen i^ren größten Gnt^ufta§mu§ , ba eg mit bem

Staat 3U 6nbe ging unb feine 9ieb(ic^feit Hn irar.

2(ber ia^: b^ben alle (Gattungen menfc^lidjer 2(ufftärung ge=

mein, bafe jebe ju einem ^$un!t bev SoUfommenbeit ftrebt, ber,

toenn et burd) einen 3uf<i^itt^enbang glüdli(i)er Umftänbe l)ier ober

bort erreid^t ift, ficb iüeber emig erbalten nocb auf ber Stelle wie=

berfommen !ann, fonbern eine abnebmenbe Dieibe anfängt, ^ete^

öoUfommenfte SBert nämlicb, fofern man non 9}ienf(^en 33oll!Dmmen=

beit forbern fann, ift ein ööcbftc? in feiner Slrt; binter ibm finb

alfo blD§ ?fa(babmungen ober unglüdlidie Jöeftrebungen, e§ über-

treffen ju trollen, möglich. 2ll§ .<pomer gefangen batte, mar in

feiner ©attung fein jiDeiter .'giomer benfbar; jener batte bie Sli'ite

be§ epif(^en ÄranjeS gepflüdt, imb iner auf ibn folgte, mu^te fu^

mit einzelnen blättern begnügen. 2)ie gricd)ifd)en Srauerfpielbicbter

mäblten fidi alfo eine anbere Saufbabn: fie a^en, loie 2Iefd^t)lu§

fagt, t»om Sifdje ^omer'Ä , bereiteten aber für if^r BeitaWei' ein an=

berea ©aftmabl. 2lud} ibre ^eriobe ging üorüber: bie ©egenftänbe
be§ 2;rauerfpielö eijd^opften fid} unb fonnten üon ben DIacbfolgern

ber größten 5)icbter nur üerdnbert, b, i. in einer fd)led^tern 'gorm

gegeben werben, ineil bie beffere, bie böcbftfcböne ^-orm be§ grie=

c^ifd^en S)rama , mit jenen 2)Iuftern f($on gegeben mar. Xrol aller

feiner d)htal tonnte 6uripibe-5 nidjt mebr an ©opbolle» reichen,

gefdjtüeige ba^ er ibn im 2Befen feiner Äunft ju übertreffen t>er=

mod^t bdtte, unb ber fluge 2triftopbane§ müblte baber eine anbere

Saufbabn. ©o irar'g nxit allen Gattungen ber gried^ifc^en 5lunft

unb irirb unter aUen 33öl!ern alfo bleiben; ja ba^ bie ©riedien in

ibren f(^önern Seiten biefe? 9iaturgefe|; einfa'^en unb ein $öd^fte§

burd^ ein noc^ t'pöbereä nicbt ju überftreben fuc^ten, ba§ eben

mad^te ibren ©efcbmad fo fidler unb bie Slusbilbung beffelben fo

mannid^faltig. 211^ ^bibia? feinen allmä($tigen Jupiter erfctiaffen

batte, mar lein böberer Jupiter möglich; mobl aber fonnte ba§ ^ieal

beffelben aucb auf anbere ©otter feine§ @efd>letbtä angemanbt iter-

ben, unb fo erfd)uf man jebem ©ott feinen ©baralter: bie ganje

^roüinj ber J^unft marb bepflanjt.

älrm unb !lein märe e§ alfo, menn mir unfere Siebe ^u irgenb=

einem ©egenftanbe menftblicber ßultur ber attmaltenben S^orfebung
al§ 3ftegel üoräeic^nen mollten, um bem 2iugenblid, in mel(^em er

aUein $la^ geminnen fonnte, eine unnatürlicbe ßmigfeit ju geben.
©5 bie^e biefe Sitte nic^t§ anbereg, al§ ba§ Söefen ber 3eit ju öet=

ni(^ten unb bie gan^e 3'iatur ber Gnblic^feit ju jerftoren. Unfere

Qugenb fommt nic^t mieber, mitbin auä) nie bie Söirfung unferer

©eelenfräfte mie fie bann unb bort mar. ©ben ba| bie SJlume

erfcbien, jeigt, ba^ fie terblüben merbe; üon ber SBurjel au§ bat

fie bie llräfte ber ^flanje in fid^ gefogen, unb menn fie ftirbt, ftirbt
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bie ^Pflanje üjx nad). Unglüdlid) iüäre e§ getoefen, trenn bie 3eit,

bie einen $erif[e§ unb Sopf)o!Ie§ f)ert)Drbradbte, nur @in 3Dloment

länger f}ätte bauen: folfen, at§ ibr bie Mette ber Umftänbe 5)auer

be[timmte; e§ tvax für It^en ein gefäf)rlicber, unerträglidjer Beit-

pun!t. dbenfo eingcfc^ränft tt>äre e§, föenn bie 2Rr)tf}D(ogie §omer'§
in ben ©emüttjern ber 2)Tenf(^en eirig bauern, bie ©ßtter ber

©rieäjen elt>ig l^errfc^en, üjve 2)entDft(}ene elrig bonnern follten u. f. w.

3ebe ^^lan^e
ber 3^atur ntu^ üerblü^en ; aber bie »erblühte ^ftanje

ftreut ibren ©amen lüeiter, unb baburdb erneut fic^ bie lebenbige

©dbopfung. ofjaffpeare tnar fein 6opbo!(e§, SRilton fein §omer,

$8o(ingbrofe_fein ^erif(e§; [ie traren aber ba§ in if)rer 2(rt unb

auf ihrer stelle, ma§ jene in ber ibrigen toaren. ^eber ftrebe

atfo, auf feinem ^lot; ju fein ft>aC^ er in ber '3'olge ber S)inge

fein fann; bie§ fott er auc^ fein, unb ein anbere§ ift für il^n

nid)t mögü(^.
35ierten§: S)ie ®efunbl)eit unb S)auer eine§ 6taat§

berul}t nid}t auf beut ^unft feiner bod^ften Suftur, fon =

bern auf einem lüeifen ober glüdlic^en ©leid) getrieft
feiner lebenbig mirfenben Gräfte, ^e tiefer bei biefem
lebenbigen Streben fein ©d)iüerpunft liegt, befto fefter
unb bauernber ift er.

SBorauf reebneten jene alten dinriijter ber Staaten? Söeber

auf träge 9tuf)e noc^ auf ein 2teu^erfte§ ber 33eiüegung, hjof)! aber

auf Drbnung unb eine richtige aSertf)eilung ber nie fd)lafenben,
immer ermecften Gräfte. 2>a§ ^rincipium biefer SBeifen mar eine

ber -Ratur abgelernte edjte 2}lenf(^enitiei§f)eit. Se^eSmal ba ein

Staat auf feine Spitze gefteUt marb, gefetjit ba^ e?^ aud) üom

glän^enbften Ttann, unter bem blenbenbften SJormanbe gef(^el^en

iräre, gerieti} er in ©efabr be§ Untergang^ unb fam ju feiner

üorigen ©eftalt nur burcb eine glüdlid)e ©eiralt ftiieber. So ftanb

©riec^cnfanb gegen bie ^erfer auf einer für(^terlid}en Spi^e; fo

ftrebten ältfien, Sacebämon unb 5ll)eben julegt mit äu^erfter 2ln=

ftrengung gegeneinanber, föelc^eS bem gangen ©ried)cnlanb ben

35erluft ber greif)eit jujog. ©teic^ergeftalt ftellte Slfeyanber mit fei--

neu glänjenben Siegen ba§ ganje ©ebäube feineS Staat? auf eine

tegelfpil^e; er ftarb, ber ilegel fief unb jerfcbellte. 9Bie gefäHit^
2lfcibiabe§ unb ^^erifteS für 2ltf)en geh^efen, bemeift il^re ©efdbic^te;
ob e§ gleidi ebenfo mabr ift, ba^ 3eitpunfte biefer 3lrt, gumal
irenn fte batb unb gfüdiicb ausgeben, feltene SBirfungen gum 3Sor=

fd)ein bringen unb ungfaubticbe .%äfte regen. 'ä\ie§> ©länsenbe
©riecbenlanbg ift burd^ bie rege SBirffamfeit öiefer Staaten unb

lebenbiger Gräfte, a[(e§ S)auernbe unb ©efunbe feines ©efcbmadS
unb feiner 2?erfaffung bagegen ift nur burc^ ein ft»eife§, glüdücbe»

®Ieict)gemicbt feiner ftrebenben if^räfte bewirft trorben. ^ebegmal
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toar ba§ @lüc£ feiner (Sinrii^tungen um fo bauernber unb ebCer, je

tne^r e§ fvc^ auf Humanität, b. i. auf SSernunft unb 35illtg!eit

ftü|te, §ier nun böte fid) un§ ein roeiteg ^elb ber Setrad^tungen
über bie 35erfaffung @ried)enlanb§ bar, rtjas e§ mit feinen @rftn=

bungen unb Slnftalten folrol für bie ©lücffeligfeit feiner S3ürger
al§ für bie gefammte 2Jtenfd)£)eit geteiftet 1:)abe. ^ierju aber ift'g

no^) ju früf). 2öir muffen erft me'^rere 3eitüerbinbungen unb ^blUx

buro^fd^auen , et)e wir ]()ierüber ju ftc^em Siefultaten f(i)reiten.



^Inmerfeungen.

33ct ben unenMid^en gottfdjrttten , welche bic SGßtffenfdiaft feit 1784

befonberö burrf) 31. ü. §umbolbt unb 3ttttci- gemadjt l)at, id)etnt üteleS

in biefem 2:f)ct(e autiquivt, unb bic Sitate aus bcn bamaligen Duetten

I)ättcn voeggelaffcn tnerbcu fönncu, ttienn fie nidjt bajubieuten, §er==

ber'ö ©tubium ju djarafterifiren. a5tele§, lt)a6 9titter auSgefüfirt, ip
tjier in SBiufen int ooraus angebeutet.

@. 13—24. 26—33. @ed)gteS S3u(^, lü
, IV, VI. — §ier

ftnb ntauc^e Siberf|3rüd)e in ^ejug auf beu retatiuen SÖert^ ber menfd^*
lid)en Silbuugen. Öa(b {)abcn bie @vted}cn baö §öd)fte etreidit, halb

fiub bie 9iegcr glcic!^bcred)tigt,
balb muffen fid} bie ^efc^erä^§ bod^ ge*

fallen taffen, „bie niebrigfle ©attung bcr 9Jienfd)cu" gefc^otten gu werben.

@. 38, 3- 8 »• "•• nSd) fe^e feine Urfac^e bicfcr SSe*

nennung (9taffe)"
—

ift gegen Jlant gerichtet. Äant ertoiberte (aud^

gegen gorfter, ber auf ^erbev'g @eite trat) burd) bie @cf)rift „33c'

ftimmung beS 59fgriff§ einer
SJJenfdjcnraffe" (SBerfe, üon @(i)ubert

unb SRofen!ran,5 , VI, 313 fg.). ©eine erfte ®d}rift über biefeu ®e»

genftanb war öon 1775.

®. 48, 3. 13 ü. 0.: ,,\\m ben J^ron Supiter'S tanjcn

i^re §oreu." — ©old^e ^joetifirenbe ©teöen waren eg :^auptfäd)Iid),

bie Äont bic Seftüre ber „Sbecn" Dcrieibeten. 3n feiner jweiten 9ie=

cenflon fagt biefer: ,,3Bir woßcn nic^t unterfud)en, ob nic^t ber

:f)oetif(^e @eift, ber ben SlnSbrud: belebt, aud) juweilen in bic '•Jßij'üo"

fo})^ie beS ^erfafferS eingcbvnngen; ob nid^t ^icr unb ba @t)nont)me
für ©rüärnngen, unb StUegoricn für 225a^rt)eitcn gelten; ob nid)t ftatt

nad)barli^er Uebergängc au§ beut ©ebiet bcr f5i)iIofo)3^if(^en .in ben

33egir! ber |)oetifdf)cn (S^jradje juweilcn bic ©renjen unb SSefi^nngcn
öon beiben oöllig t)errücft fiub, unb ob an manchen Orten haß ®e*
webe bon fül)uen SJictaptjern, :f)oetifd^en ^Silbern, mtjt^ologtfd^en 2ln=

f^jielungen nidjt c^cr bagu bicnen fönne, ben ^törper ber ©ebanfen
wie unter einem 9tcifrocE gu bcrfrccfeu, alö if)n wie unter einem burd^*

fdjeinenbeu ©ewaubc angencljm r}erüorfcE)immern ju laffen."

®. 50—57. (Siebentes 33 ud), IV. — lieber ben ^Begriff bet

genctifd}en Äraft '^errfd)t in biefem Sibfc^nitt eine jiemlid^c UnHarfieit,
ha §erber ben Urf^rung bes SKcnfdjengefdilecfitg aug einem ^aar an*

3une|men borgibt.

@. 62, 3. 12 ö. 0.: ,,Snbeffen uerfud^e ic^ benSBeg unb
trcugc, [tatt

be§ Überfliegenben @d)iffeg" u. f. W. — (Sine

bietteid)t irontfd^ gemeinte 9teminifceng axi^ ber „^riti! ber reinen

Vernunft".
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nifationen nic^t üerfagen, unb er gdttgett fte al§ ein ^inb, fte jur

g-üöe beä lüadbfenben ©enuffeS, im Söa^tt eigen ertoorbenet Gräfte

unb ©inne allmä^Iic^ ju bereiten. Bi)on in il)ren gejenlüdrtigen

^effeln fmb i^r diaum unb 3eit teere Sßorte: fie mel)en unb be*

3ei(inen 35erf)äUniffe be§ Körpers, nic^t aber i^reg innern SBers

mogenS, ba§ über 3^aum unb Seit binauS i[t, menn e§ in feiner

üoUen innigen ^reube loirft. Um Ort unb 6tunbe beine§ fünftigen

S)afein§ gib bir alfo feine aJtübe! Sie ©onne, bie beinem Stage

leucbtet, miffet bir beine Söo^nung unb bein 6rbengef($äft unb

üerbunfelt bir fo fange alle bintmlil'd)en Sterne. Sobalb fie untere

ge^t, erfc^eint bie SBelt in ibrer großem ©eftalt; bie beilige Sf^acbt,

in ber bu einft eingetüiclelt fagft unb einft eingemidelt liegen irirft,

bebecEt beine Grbe mit <Bä)atUn unb [cbtägt bir bafür am ^immel
bie glänjenben Sücber ber Unfterblicbleit auf. S)a jlnb SBo^nungen,
SBelten unb 3Räume —

3n tioöcr Sugenb glänjen fte,

3)a fi^on Sa^rtaufenbe üergttngen:
Sier S^xttn 2Bed^fet raubet nie

S)a§ 8ic^t üon ibren SBangm.
§ter aber unter unferm SSücf

Verfällt, »ergebt, berfcbttJinbet atte«:

®er Srbe ^roc^t, ber Srbe ®IM
®robt eine 3ett bc8 gatleS.

©ie felbft inirb nidbt mebr fein, menn bu nocb fein tüirft unb

in anbern 3öobnptä|en unb Drganifationen ©ott unb feine ©cbö;

^jfung genie^eft. Sit b^ft auf ibr üiel ©ute§ genoffen. S)u ge=

langteft auf ifjr ju ber Drganifation, in ber bu al§ ein 6ol)n be§

,^immelS um bi(^ £)er unb über bi^ fdbauen (emteft. Sucbe fie

alfo oergnügt ju üerlaffen, unb fegne ibr al§ ber STue nad), lüo

bu al§ ein i?inb ber Unfterbtiiifeit f^iielteft, unb al§ ber Sdrule

nacb, iro bu burcb Seib unb ^^reube jum SDknnegalter erjogen

lüurbeft. S)u baft loeiter fein Slnrecbt an fie; fte bat fein Hnrecbt

an bicb; mit bem §ut ber ^reilieit gefrönt unb mit bem ©urt be§

^immelg gegürtet, fe^e fröblid^ beinen SBanberftab meiter.

2ßie alfo bie 93lume baftanb unb in aufgenieteter ©eftalt 'Qa^

dieiä) ber unterirbifcben, nocb unbelebten Schöpfung fcl)lo^, um fidb

im (Gebiet ber 6onne be§ erften Seben§ ju freuen, fo ftebt über

allen jur ßrbe ©ebüdten ber SOIenfcb lieber aufrecht ba. SJlit er*

babenem SBlirf unb aufgebobenen ^änben ftebt er tia, al§ ein ool^n
be§ §aufe§, ben S^luf feine? 3Sater§ ernjartenb.



InrafiUungcn.

©ämtntUcfien Stuflagen bcr „3been" liegt ber erfte %hi)xud öon

1784 unöeränbert ju ©xunbc; er ift aud) in bte[tr 2tu§gabe bei=

be{)alten.

Einleitung. 2)?an oergIeid)e bamit meine 2tb^nblung „iperber

unb feine 58ebeutung für bie bcutfc^e Literatur", welche ju bem 33anbe

biefer mbliotfief, ber §erber'ö „Sib" enthält, bie ginleitung bitbet.

@ie ift ein 3a^r früher gefc^rieben al§ bie gcgentüörtige (Einleitung.

(Prfter im-
SSorrcbe. 3)er Unterf(i)ieb ,

ben §erber — ttiol ^unt 2;^eil aue

äußern Orünben — ätüifcf)en „®ott" unb „ißatur" ju inacf)en erftdrt,

iommt auf ben alten ber Natura naturans unb Natura naturata

^erou6.

@. 40, 3. 13 0. u.: „@üi3getäufd^te®efc^öpfc, genießet
euerer 3eit." — ©erabe wie tont jwifciicn ben Bweden ber 2D^en=

fcE)en unb ben 3it)ecfen ber 9iatur unterfd)eibet, an benen jene un»

bewußt arbeiten muffen.

®. 49, 3. 14 0. 0.: „3iun ift unleugbar, baß u. f. to." —
3)ie cntid^cibenbe ©teile über baS ©oet^e'f^e S^ema oon ber (Stnbeit

ber iDrganifationen. Sßgl. §crber'8 2Ber!e: „S>^x f\)iU\op\)k", VUI,

227. ferner bie betreffenben ©teüen über bo8 Os intermaxillare

im SBierten Suc^, I, unb im fünften SSuc§, I.

@. 62, 3. 5 0. 0.: „SS mögen öiel 3Jtebien in ber

©d^B^fung fein."
— S)ie 'ßaratlelftellen öon Seffmg in beffen

SBerlen öon Soc^mann, XI, 458. SSgl. ©u^rauer über „Seffmg", U,
122 u. 123.

@. 106, 3. 7 ö. 0.: „(gine S5ernunft ber (gngel fcnnen

Wir nid)t."
— Sine öon ben Stellen, bie nad^ §amann'S 2lu8brufl

wie *Pfeik gegen ia^ Äant'fd^c ©ttftem gerid)tet ju fein fc^emen,

o^ne baß ftc^ Berber beffen bewußt geworben wäre.

@. 121: „2)er 2Renfc^ ift jur Hoffnung ber Unfterb-

Iid)feit gebilbet."
—

SSgt. ben ©rief an Slaöater in „5luS §er*

ber'g Dlac^Iaß öon 2)ün$er", 11, 46 fg.

Jlrud oon %. 31. aSrocffjaus in Seipjig.
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